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WIENER SCULPTÜRWERK DES XVI. JAHRHUNDERTS
UN D

SEINE WIEDERHOLUNG IN NÜRNBERG.

Von Albert Ilg.

im vorliegenden Auffatze habe ich den in der Kunftyefchichte gewifs hüchft feltenen

Fall zu befprechen, dafs fich von einem intereffanten Sculpturwerke an einem weit entlegenen

Orte eine in der Hauptfache übereinftimmende, in Styl und Nebendingen aber frei behandelte

Wiederholung vorfindet, welch' letztere einen andern Künftler zum Urheber, aber diefelbe Perfon

zum Stifter hat. Wenn dazu berückfichtigt wird, dafs diefer Fall fich im XVI. Jahrhundert, in der

erfindungsreichen, mit Motiven und Gedanken faft verfchwenderifch umgehenden Epoche der

deutfchen Renaiffance vorgekommen ift, fo gewinnt die feltene Erfcheinung um fo gröfseres

Intereffe. Ich meine die beiden Denkmäler, welche der Freiherr Jobl^ von Wetzhaufen, Landes-

comthur des deutfchen Ritterordens der Bailei Oeflerreich und dann Spitalmeifter des Ordens in

Nürnbera:, in Wien und Nürnberg errichten liefs, und zwar am erfteren Orte in der Elifabethkirche

links vom Eing-ano-e, in Nürnbero- aber in der EaloffteinTchen Capelle der Jacobskirche.

Im Verlaufe meiner Darfteilung wird fich ergeben, dafs, wie bereits bemerkt, das Wefent-

liche im Stoff und feiner Anordnung bei der Wiederholung gleichgeblieben ift, wenn auch das

Detail und die architeftonifche Umrahmung einige Veränderung erfahren haben. Gerade diefer

letztere Umftand hängt mit dem Wechfel des Locals \\\^'^ der Differenz der Entftehungszeit in

kunftgefchichtlicher Weife zufammen, fo dafs die Veränderung keineswegs als ein zufälliges

Refultat betrachtet werden kann. In den Zwanziger -Jahren des XVI. Jahrhunderts lebte in der

Renaiffance Süddeutfchlands und Oefterreichs insbefonders noch ein kräftiges, phantafiereiches

Element, welches aus ihrer italienifchen Abkunft refultirend fich gern felbft in etwas überreicher

Pracht kundgab. In kurzer Zeit aber begann dasfelbe einer weit ftrengeren Auffaffung und Form-

bildung Platz zu machen und wich vornehmlich, je weiter der Styl nach Norden vordrang, einer

gröfseren Nüchternheit und einfacheren Formbehandlung. Diefs fprechen die beiden Denkmale

deutlich aus, indem fie fich ganz befonders in ihrer Architektur als Kinder verfchiedener Gegen-

den und verfchiedener Decennien des Saeculums darfteilen. Hierin fcheint mir in kunftgefchicht-

lichem Betracht eines ihrer hauptfächlichften Merkmale zu liegen.

Sowohl das Wiener als das Nürnberger Denkmal hat eine kleine Literatur, welche wegen

der fodann vorzunehmenden Kritik ich hier wohl kurz anführen darf

Zunächft über das Wiener Monument. Sickingen in feiner Darftellung der k. k. Haupt-

und Refidenzll;adt Wien (ibid. 1832, III. Band, pag. 98) befagt: „Von den vorhandenen Grabmälern

der verftorbenen Landescomenthure ift befonders jenes des Baron Jobft, Truchfefs von Weczhau-

fen vom Jahre 1524, ein Hautrelief den Abfchied jelu von feiner Muter darfteilend, ganz vorzüglich

in. N. F. I
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zu nennen". Tlchilchka, Kunft und Alterthum in dem öfterreichifchen Kaiferftaate (Wien, 1836

pag. 17), fagt ganz ähnlich: „Diefe Kirche hat mehrere merkwürdige Denkmäler verftorbener

Landes-Comthure aufzuweifen. Für die Kunfl ill; befondsrs jenes wichtig, welches Baron

Wetzhaui'en 1524 en haut-relief errichten liefs. Es ftellt den Abfchied Jefu von feiner Mutter zu

Bethania vor." Beiläufig dasfelbe wiederholt der X^erfaffer in feiner Gefchichte der Stadt Wien

(Stuttgart 1847, pag. 395). Hierauf publicirte ich in den Berichten und ^littheilungen des Alter-

thumsA'ereines zu Wien (XIII. Band, pag. 15 ff.) in dem Auffatze: „Kunfthiftorifche Bemerkungen

und Beiträge, gefammelt in Wien und auf Wanderungen in Niederöfterreich" eine Schilderuno- des

Denkmals, welcher die auch hier aufgenommene ^Abbildung Fig. i beiffegeben war. Was in kunfthifto-

rifcher und ftyliftifcher Hinficht darüber gefagt werden kann, namentlich die Bezeichnung des Platzes,

welchen das Werk hinfichtlich feiner

Stellung in dem Entwicklungsgange

des deutfchen Renaiffanceftyls ein-

zunehmenberechtigt ift, dürfte durch

diefe Befprechung ziemlich erfchöpft

fein, dagegen foll uns das Monu-

ment hier dazu dienen, um neuer-

dines Unterfuchunofen, welche fein

rein gefchichtliches Moment be-

treffen, daran zu knüpfen. Ein Auf-

enthalt in Nürnberg hat mich näm-

lich das merkwürdige Schwefter-

denkmal desfelben Stifters in St.

Jacob kennen gelehrt und \'eran-

laffung gegeben, meine Aufmerk-

famkeit dem Gegenftande von

Neuem zuzuwenden.

Defshalb fei vor Allem der

Irrthum berichtigt, welchen die oben

genannten Autoren und ich felber

begangen, die Meinung nämlich, dafs

das Denkmal ein Grabmonument
fei. Es ift nur ein Gedächtnifsmo-

nument bei Lebzeiten errichtet, freilich \ielleicht mit der Abficht, dafs es fpäter auch die müden
Gebeine des Stifters decken folle, alfo wohl ähnlich wie die in der Deutfchordenskirche unferem

Denkmal gegenüber angebrachte SculptLir des Dr. Cufpinian, welche gleichfalls fchlicfslich nicht

fein Grabmal wurde, fondern nur altariihnliches Gedenkmai blieb, da der Gelehrte in St. Stephan

feine Ruheftätte fand.
'

Ich gehe nun zu dem Nürnberger Monumente über. Murr in feiner Befchreibung der vor-

nehmften Merkwürdigkeiten Nürnbergs, fibid. 1778) fchildcrt die Jacobskirche ziemlich genau

i?^^- 323 ff-), erwähnt auch die Epitaphien, läfst fich aber auf das fchünu Denkmal gleichwohl
nicht ein. Ebenfo fchweigen Wagenfeil und die Deliciae topo-geographicae Noribergenfes (1775)

darüber. Dagegen widmet ihm Dr. Friedr. Mayer (Nürnberg im XIX. Jahrliundcrt etc. ibid. 1843)

einige Aufmerkfamkeit in einer längeren Befchreibung (pag. 141 i\.). worauf iclv noch zurück

Fig. I.

' Siehe über jenes Relief meine Notiz, Ber. und Miltli. ilcs Altcrtli. Vereins zu Wien Xl\'. n.inJ, ])ay 70 IT,
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zukommen habe. Rettberg, Nürnbergs Kunftleben, (Stuttgart 1854, pag. 159) citirt die im Abfchieds-

bilde den Figuren der iNIaria und Chrilli beigegebenen Infchriftcn und fpricht hcli über den Kunfl-

werth des Reliefs aus. Lotz, Kunfttopographie von Deutfchland, (Gaffel 1863, 1. Band, pag. 331)

widmet ihm eine kurze Notiz (desgl. dem Wiener, II. pag. 554, nach Tfchifchka) und citirt Fr.

Wagner, Nürnberger Bildhauerwerke des Mittelalters 1857.

Nach diefem wird es nöthig fein, die beiden Werke an der Hand unfcrer Abbildunt^cn zu

vergleichen. Ehe ich daran gehe, fei aber noch vorausgefchickt, dafs ich das Nürnberger Denk-

mal nicht völlig mit derfel-

ben Sicherheit befchreiben

kann wie das hiefigfe. Ich

wurde während meines Auf-

enthalts in jener Stadt 1875

erft am Tage vor meiner

Abr.eife darauf aufmerkfam

und konnte es nur in vor-

gerückter Abendflunde an

einem unfreundlichen März-

tage fehen. Sofort liefs ich

es photographifch aufneh-

men, was jedoch in Folge

des fehr dunklen Standortes

nur theilweife gelungen ift.

Infolge deffen richte ich an

die geehrten Fachgenoffen

dort die Bitte, mich ^ütieft

berichtigen zu wollen, wenn

mir etwas Wichtig-es entean-

gen fein follte.

Aulbau und Einthei-

lung(Fig. 2) flimmt, wie über-

haupt alles Wefentliche in

beiden Monumenten über-
Fi". 2.

ein, aber das phantaftifch-fpielende der gefchweiften, am Fufs mit Blattwerk decorirten Säulen

und ihrer reichen Capitäle des Wiener Denkmals ift am Nürnberger vermieden und eine nüchterne

Einrahmung, ähnlich derjenigen, welche dort die Seitenflügel nach Aufsen begrenzt, an die Stelle

getreten. Diefe Seltenfelder fmd in Nürnberg herabgerückt auf die Bafislinie des Unterfatzes,

während fie in Wien erlT; über demfelben gleich Flügeln eines Schnitzaltares angebracht erfcheinen,

es wäre aber wohl möglich, dafs diefs nicht urfprünglich fo gewefen. Die Delphinen-Confolen

gleichen bis auf Einen Schnörkel fich in beiden Fällen ganz genau in der Zeichnung, ohne direcl

copirt zu fein, im Unterbau und im halbrunden Tympanon der Krönung begegnen uns unbedeu-

tende Abweichungen, wie z. B. kreisrunde ftatt viereckiger Feldervertiefungen, wie das die

Abbildungen leicht bemerken laffen. Dagegen füllen in Wien die Bogen der Seitenflügel mufchel-

artige Ornamente, welche im Nürnberger Monument weggelaffen fmd, wodurch fich Gele^Tenheit

bot, die fehr fchlechte Bewegung des Schriftbandes ober dem knieenden Ritter gefchmackvoller
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anzuordnen. Form und Anordnung der beiden Hauptinfchriften ftimmt ebenfalls überein, auch ift

im architeclonifchen Theil des übrigens nach Lotz (1. c.) aus Sandftein gefertigten Nürnberger

Denkmals die Verzierung durch Einfetzung von andersfarbigen Stein gleichfalls angewendet.

Was nun den figuralen Theile der Bildwerke anbelangt, fo ergibt fich aus ihrer Ver-

gleichung Folgendes

Im Hauptbilde begegnet diefelbe Anordnung im Ganzen
,

aber im Detail manche

Abweichung. Die Abfchiedsfcene geht auch hier unter einem Baume vor fich, aber er ift belaubt,

am Wiener Denkmal dürr. Rechts (heraldifch) fteht der hölzerne Thorpfoften mit Ueberdächlein,

auch sieht man rückwärts das Gebirge und die Stadt, aber in anderer Zufammenftellung, z. B.

erfcheint an dem Monument der St. Jacobskirche ein Thurm, deffen Geftalt an die charakteriftifche

Form der runden Nürnberger Stadtmauernthürme erinnert. In beiden Fällen liegt deutlich

erkennbar die Landfchaft aus dem Blatte des Dürer'fchen Marienlebens zu Grunde, welches der-

felben Scene o-ewidmet ift. Das Thor und der dürre Baum ftammen daher, ja, im Wiener Monu-

mente ift foo-ar die Stadtmauer mit ihrem Erker und das grofse Gebäude mit dem dreieckigen

Frontifpice, fowie das Kuppelgebäude wiederholt. Dürer's Marienleben entftand vierzehn Jahre

früher. An den Figuren des Erlöfers und feiner Mutter ift bei beiden Denkmälern nur in der

Haltunc etwas verfchieden , felbft der Faltenwurf ftimmt gröfstentheils
,

das Spruchband

lieo-t anders. Die frommen Frauen hinter Maria und die Jüngerfchaar haben verschiedene

Köpfe Stellungen und Coftüme, Alles aber derart, dafs das Wiener Vorbild überall deutlich

erkennbar bleibt. Der Auferftandene in der halbrunden Krönung oben ift faft nicht verändert,

defso-leichen der Tod im linken Flügel. Die knieende Figur des Trwchfefs zeigt in St. Jacob

viele Verfchiedenheiten. Er kniet mehr in der Mitte des Feldes, ift baarhäuptig, während er in

St. Elifabeth eine Kappe trägt, den Helm aber neben fich am Boden liegen hat, der in Nürnberg

franz fehlt. Dort trägt er das Ordenskreuz auf der Bruft, hier auch am Mantel.

Indem ich mich nun zur Zufammenhaltung der Infchriften wende, mufs ich vor Allem

die Mittheilung Dr. Mayer's in's Auge faffen und zwar hauptfächlich, um fie zu berichtigen.

Es ift fchon o-efaft, dafs die Infchriften fich an denfelben Stellen in beiden Fällen ange-

bracht finden. So beginne ich mit der weniger wichtigen, die ich Dr. Mayer's Buch entnehmen

mufs, während ich die auf den Stifter bezügliche felbft copirt habe, — fo forgfältig wenigftens, als

es die mangelhafte Beleuchtung des Raumes damals zuliefs.

Wien. Nürnberg.

/ Anrede Maria's.

O dv mein gebenedeiter fvn lafs dein leiden zv O mein allcrlielilbr Jt-ftis .... lafs dein leiden

diefer czeit anftan, bedenk den fchmerzen noch diefenmal anftan ludcnk, was herze-

den ich han liehe laid ich um dich han.

(Meyer, pag. 142.)

// Antwort des Herrn.

Mvoter ich geh zv beraiten die stat dir vml Mutter (?), ich gee, zv bereiten die ftal dir xnd

jetlichem der in mich hoffnvng hat, jedem der hoffinng in mich hat

(Dafelhll.)

///. Anrede des Todes.

Lethali hoc telo te in dies peto. Letali hoc telo te in dies peto.

(1 )erfelbe pag. 141.)
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//
' .'Inhvort des Tniclifcfs.

Te contemno et gratiam omnipotentis imploro. Te contemno et gratiani omnipotentis Dei

invoco.

(Dafelbft.)

]'. Banderole hinter dem Relief.

welche chriften menfch alle donnerftag be- welche chriftenmenfch alle donnerftag bedenken

denckhet den fchmerzn vnd herczliche clag, die fchmerzen vnd herzlich klag, als Jefvs

alls Jhefvs vnd Maria bayde fich fchieden vnd Maria beide fich fchieden fo mit herz-

fo mit herzlichem laide, do Eer das öfter- lichem leide, da er das ofterlamb wollt

lamp weit elTen das thve in deinem herzn eflen, das thve kein menfch in feinem herzen

nit vergeffen die fchaidung mit gebet Eern. vergeffen die abfchaidung mit gebet zv eeren,

dem wel got ein falige end befchern. dem woU Gott ain feiige end befcheeren.

(Derfelbe pag. 142.)

r/. Unterßc Sehriff.

Anno Dni: M. DXXIIII lies machen zv ewiger Anno Dni MDXXXII lies machen gott zv lob

gedachtnvs der lobwirdig edel vnd gailllich vnd eer Marie feiner gebenedeiten mvoter

herr Jobft trvchfafs von Weczhavsn tevtfch diefe figvr der erwvrdig geftreng edel vnd

ordenss landcomentar der ofterreichifchen gaiftlich herr Jobft Truchfefs von Weczhavfen

baley dife figvr zv lob vnd eer got vnd landts comenthvr der baley Ofterreich vnd

feiner werden mvotter in die abfchaidvng fpittlmaifter zv Nvrnberg Tevtfchen ordens

zu Bethania. zc.

Indem ich letztere Infchrift trotz der erwähnten ungünftigen Umftände jedenfalls in der

Hauptfache richtig copirt habe und hier mittheile, mufs ich nun die Irrungen bei Dr. Mayer klar-

legen. Er fagt, die Infchrift laute am Anfang: Anno Domini 1532 ftarb der etc., was er jedenfalls

fchon darum nicht gelefen haben kann, weil des Truchfefs Tod erft 1541 erfolgte. Auch im

weiteren Verfolge weicht er vielfach ab und knüpft fchliefslich noch zwei lange lateinifche Infchriften

daran: Ha, fifte panmi, ne perge viator etc. und Credo videre bona Domini etc., deren erftere

fchon durch ihre bombaftifche Sprache fich als einer fpäteren Zeit angehörig ergibt und welche

fich auf einem ganz dichtnachbarlich angebrachten Denkmal befinden.

Aehnlich wie unfere Perfonen in dem Bildwerk, befprechen fich Maria und ihr Sohn auch

in dem Marienleben Walthers von Rheinau, wo Chriftus auf die Fratze der Mutter:

Kumrt du nit etteswenne wider

ze mir ....

unt felbe achte nit haben min:

ervviedert:

Swenne ich in den himel kum,

fo vahet muoter an din frum,

ich bereite dir ein ftat etc. etc.

' (Mone, Schaufpiele des Mittelalters, Mannheim 1852, I. Band, pag. 194).

. Truchfefs Jobft von Weczhaufen (fo lautet der Name auf unferen Denkmälern, andere

Quellenfchreiber auch W'ezhaufen , Wetzhaufen) ftammte aus einem fränkifchen Gefchlecht,

Wetzhaufen liegt 27i Meilen von Münnerftädt entfernt. Die dortige Pfarrkirche enthält zahlreiche

und intereffante Grabmäler der Truchfeffe aus dem XV. und XVI. Jahrhundert. Schon im



6 Albert Ilg.

XI\'. lahrhundert befalsen feine \'orfahren bei Nürnberg, wo er felbll in fpäteren Tagen lebte,

Güter, fo Kalkreut, wofelbft der dortige Burgftall nach 1319 an die Truchfefse gelangte. - Nicht nur

Jobft allein gehörte dem deutfchen Orden an, denn wir rinden fchon zu Ende des XV. Jahrhun-

derts einen Martin d. N. als Hochmeifter und noch 1773 einen Ludwig Gotthard Truchfefs von

Wetzhaufen, welcher Lothringifcher Ordensritter war.
'

Jobftens Vorgänger als Landcomthur der Oeflerreichifchen Bailei war Chriftoph Auer von

Herrenkirchen, welcher alt und gefchäftsmüde im Jahre 1524 mit Erlaubnifs des Hochmeifters fich

auf das ihm mit aller Xutzniefsung übergebene Ordenshaus in Wiener-Neulladtzurückzog, welches

als das befle in der ganzen Bailei galt. Damals fungirte Wetzhaufen bereits als Landescomthur,

wie fchon die Infchrift des im felben Jahr entftandenen Denkmals der Elifabethkirche in Wien

bezeuo-t. Die Wahl war 1522 vor fich gegangen und zwar von etwas aufsergewöhnlichen Umftän-

den begleitet, denn die Bailei ftand fchon feit Längerem mit dem Hochmeifter, deffen forglofeni

Gebahren man ihren liöchft deruten Zuftand zufchrieb, auf gefpanntem Fufse. Als Kammerbailei

o-ehörte Oefterreich gleich jener an der Etfch, Koblenz und Elfafs dem Hochmeifter felber

zu. Schon der Statthalter Philipp Waidecker hatte 15 13 Verfuche gemacht, die Bailei vom

Hochmeifter loszutrennen, und wollte fie als „freie Bailei", d. i. mit freiem Wahlrechte anerkannt

w^iffen. Im Jahre 1522 vertrat abermals eine, wenn auch kleine Partei diefe Anficht gegen das bis-

herio'e alleinige Beftimmungsrecht der Landescomthure durch den Hochmeifter. Wir fehen alfo

dafs unfer Landescomthur bald nach feiner Ernennung den Plan ausführte, fich ein kunftreiches

Gedächtnifsmal zu fchaften.

Die Zeiten waren damals für die öfterreichifche Bailei fehr fchwierig. Schon Auer erhob

laute Klao'e über die unerfchwinglichen Koften und Auflagen, die dem Orden wegen des Türken-

krieo-es erwachfen waren, und unfer Landescomthur felbft fchrieb 1524 an den Hochmeifter, die

Bailei fei im gröfsten Elend. Nebft dem Türkenkrieg haben fie Untreue des Verwalters, Brände,

Waffernoth und l\Iifs\t'achs fchwer gefchädigt, fo dafs keines feiner Häufer ihnen auch nur vierzehn

Tao'e Unterhalt zu geben vermöge. In Wien wie in Neuftadt lebten fie von nichts Anderem, als

was der tägliche Pfennig herträgt", in Wien allein aber habe er davon dreizehn Perionen zu

erhalten. Er fei voller Schulden, die Gebäude in Isaufälligem Zuftand. Sein ganzes Einkommen für

die Erhaltung „feines Prälatenftandes", ferner der Dienerfchaft der beiden genannten Häufer, der

Weingärten und Küche betragen jetzt nicht mehr als 430 Rhein. Gulden, das Wiener Haus für fich

komme blofs auf 160 in Allem. Die Stadt Wien that dem Haufe ebenfalls grofsen Abbruch in

feinen Einkünften dadurch, dafs fie gegen kaiferliche Privilegien dem Orden den Weinverkauf

ohne das gewöhnliche Angeld, wie es jeder Bürger zahlen mufste, wehrte, eine empfindliche

Schädigung, denn der Weinfchank machte eine 1 lauplquelle der Einnahmen tiu- die Bailei Oefter-

reich aus. Dabei klagt der Freiherr, dafs auch nirgends im Lande bei deffen allgemeiner

P>fchöpfung Geld zu erhalten fei. Das Wiener Haus, fagt er, habe ein Anfehen, dafs er fich vor

ihm felber, gefchweige vor fremden Leuten über diefen „grofsen merklichen Abbau" fchämcn

muffe Taufend Gulden wären zur Herftellung niclit genug, er ha!)e al)er lilofs hundert thiraut

wenden können. Unil als er fchliefslich n(dienllich l)at, der Hochmeifter möge fich erljarmcn

über feine „arme und armfelige Bailei" und die Ablieferung der Kleinodien erlaffen, da ward ihm

die untröftliche Antwort, dafs er die dem Orden und dem Hochmeifter obliegende Noth höher

anfchlagen folle als die feiner Bailei. Aber fchon zwei Jahre darauf, (1526) mufste ihm der Verkauf

von Ordensgütern geftattet werden, um die dringendften Lebensbedürfniffe befchatien zu können.

ä Dcliciac lopogeograpli. Noribcrjjenfes, 1775, pag. 76.

' Gefchichtc des clculfchen Ritterordens in feinen iz Balleicn in IJculfchland von J. V'oigt, lierlin 1S57, 1. Liand, pag, 152 und

II. Band, pag. 697.
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Diefe traurigen Verhältniffe mochten dem Frciherrn fein Amt verleidet haben. Er bat um

die Verfetzung nach Nürnberg, ein Anfuchen, wie damals, insbcfonders in der Bailei Oefterreich,

ähnliche nicht feiten fich ereigneten. So finden wir ihn 1531 als Spitalmeifter an der St. Jacobs-

Kirche in Nürnberg, einer Stelle, welche zu den vornehmeren Ordenswürden gerechnet wurde, da

das Spital in jener Stadt das erfte des Ordens war. Die Jacobskirche war 1500 durch den Orden

erweitert worden.

Auch in Nürnberg aber ftanden die Sachen wenig günftig. Der Rath widmete dem Orden

nicht eben die w^ärniften Gefinnungen und es kam zu mancherlei Streit und Klage. Eben im Jahre

1531 hatte die Stadtobrigkeit eigenmächtig einen neuen Prediger in die Jacobskirche, gegen das

ausdrückliche Recht des Deutfchmeifters, gefetzt, deffen Protefte nicht refpectirt wurden. Auch

in der Pegnitzltadt wurde ferner den alten Freiheiten zum Trotz vom Orden die volle Erfüllung

der Bürgerpflichten gefordert und Comthur und Spittelmeifter zum Nachgeben gezwungen. So

mochte unferes Freiherrn Befinden fich um Nichts verbeffert haben, denn der Orden verlor rafch

an Einflufs und Anfehen überall, wie Johann Apel in einem Briefe aus Nürnberg im Jahre 1534

beftätigt, wo es heifst: „der deutfchen Herren in Germania fpottet Jedermann, auch am Kammer-

gericht, ausgenommen, dafs man von ihnen das Geldlein nimmt."

So fchlimm es nun auch mit dem Orden im Ganzen beftellt gewefen fein mag, fo fcheint

es doch, dafs Wetzhaufen's Privatverhältniffe, d. h. wahrfcheinlich die feiner Familie, ziemlich

günflige waren. Ich hatte durch die Güte des Freiherrn von Pettenegg Gelegenheit, von den im

hiefigen Ordensarchive befindlichen, auf unferen Mann bezüglichen Acten und Briefen Einficht zu

nehmen und fand das Inventar feiner Verlaffenfchaft, welches an Kleinodien und andern Werth-

fachen reich ift. Unter Anderen ecfcheint ein Ring mit einem Saphir aufgezählt, der ein Erbfl:ück

des Gefchlechtes und von einem dänifchen König gefchenkt worden fein follte. Des Uebrigen

enthielt das Inventar, welches eine Publicirung verdiente, wie fchon Dr. Dudik, Die Kleinodien

des deutfchen Ritterordens, Wien 1865, pag. 3 bemerkte, folgende nach des Truchfeffen Tode

dem Orden zufallende Koflbarkeiten

:

Ein grofses Stück Gold mit Max I. Bildnifs, auf 50 fl. gefchätzt, ein Stück Gold mit Salz-

berg-'s Porträt, vierzehn eckige Gabeln mit langen Stielen, 9 filberne Becher, in einander gefetzt,

einen goldenen Kopf mit Deckel, eine goldene Kante (Kanne .-) von ungarifchem Golde, 17 goldene

Ringe mit Edelfleinen, eine goldene Kette, daran ein Bifchofsknopf und Edelfteine hängend, eine

goldene Schlange um den Arm, ein goldenes Halsband mit Steinen, eine Goldkette, deran Edel-

fteine und des Ordens Gefellfchaften in Preufsen und des Ordens Wappen, zwei Korallen-Pater-

nofter mit vergoldeten Knöpfen, einen filbernen vergoldeten Dolch, ein detto Duplet mit

türkifchem Wappen, einen filbernen, vergoldeten Scheuren mit Wappen, ein Reitfehwert mit Silber

befchlagen etc.

W^etzhaufen's Tod erfolgte im Jahre 1541. Wie er ein Jahr nach ieinem Amtsantritt in \\ ien

das Denkmal in der Elifabethkirche hat errichten laffen, entfiand das Nürnberg'fche ebenfalls fchon

im erften Jahre nach feiner Beftallung zum Spitalmeifter dafelbft 1532. Der vorliegende Fall ift

gewifs ein feltener und eigenthümllcher. Entfchieden haben wir einen frommen ^lann vor uns,

dem die gottesfürchtige That der Stiftung eines zu Ehren Chrifti und feiner Mutter beftimmten

Monumentes fehr am Herzen lag. Offenbar hatte er, wie der technifche Ausdruck lautet, ein

befonderes Vertrauen zur „abfchaidung zv Bethania", weil er fie beidemale dargeftellt haben wollte,

einen übrigens in jener Zeit häufigen und finnigen Stoft' für Grab- und Gedächtnifsmäler, deren

befonders viele am Wiener Stephansdome zu finden lind.

Wenn nun aber ein fpäter entftandenes Kunftwerk, das von derfelben Perfon geftiftet ift,

in allen Punkten fo oenau mit einer früheren Stiftuntr übereinftimmt. wie folches zwifchen unferem
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Wiener und Nürnberger Denkmal der Fall ift, fo kann nur Zweierlei angenommen werden : Ent-

weder rührt diefe Gleichheit daher, dafs der Stifter fo fehr mit befonderer Vorliebe an dem einmal

gewählten Stoffe und feiner Darftellung fefthielt, dafs er beim zweitenmale und in feinem neuen

Aufenthalte dasfelbe Werk an der Stelle feines kün''tigen Begräbnifsplatzes erblicken wollte; oder

die Erklärung der Erfcheinung ift darin zu fuchen, dafs es derfelbe Künftler war, welcher beide-

male den Auttrae des Freiherrn auszulühren hatte. Soviel ich beurtheilen und nach der Erinne-

runo- annehmen kann, ift das künftlerifche an beiden Monumenten nicht auch dasfelbe , es dürfte

daher wohl zu behaupten fein, dafs der Stifter eine Zeichnung des W'iener Werkes einem Nürn-

bereer Künftler gebracht habe und diefer dann mit ziemlicher Genauiokeit he nachij-ebildet hätte.

Eine ganz getreue Copiatur fcheint aber nicht im Kunftgeift der reichen, produftiven Periode

gelegen gewefen zu fein. Sehen wir ja doch, dafs felbft ein Meifter, wie z. B. Dürer, eben diefen

Stoff mehrere Male, jedoch immer ganz verfchieden behandelt hat

!

Wenn nun aber Rettberg mit Recht behauptet, der annoch unbekannte Urheber des Denk-

mals bei St. Jacob habe etwas von Peter Vifcher's Manier, fo kann ich diefs von dem Wiener

Werke nicht insgleichen zugeben. Ich habe auch fchon in meinem älteren Artikel eine andere

Anficht aufgeftellt, die wenigftens infofern ftehen bleiben foll, als üe andeutet, dafs der Styl des

Denkmals von 1524 auch kunftgefchichtlich früheren Charakter trage. Dahin weift vornehmlich

die üppigere Architektur, die gebauchten Säulen, welche befonders an Wiener Grabdenkmälern

in jener Zeit begegnen, ^ in Nürnberg aber gewifs fehr feiten erfcheinen. Somit dürfte der

Ordenscomthur, um das ihm lieb gewordene und fchon an feinem erften Wohnfitz ficher mit

Abficht gewählte Monument in der neuen Heimat wieder zu haben, einem dorticjen Meifter —
wohl vielleicht aus Vifcher's Werkftätte — eine Skizze übergeben haben mit dem Wunfche,

fich möglichft getreu daran zu halten, und es entftand eine Leiftung, welche diefer Anforde-

rung auch in der That foweit entfprach, als es das edle Streben nach Freiheit und Selbft-

ftändigkeit eines Künftlers nur geftattete. Anderfeits erhellt aber aus diefer Zufammenhaltung

ein anderer intereffanter Umftand. Wir ftehen vor dem Falle, dafs ein öfterreichifches Kunft.

denkmal in Deutfchland, und zwar an deffen würdigfter Kunftftätte, mit Ehren als Vorbild gebraucht

wurde. Hierin liegt nicht allein ein Ruhm der Heimat mit eingefchloffen, fondern es wird dadurch

auch ein Fincferzei«- creaeben, dal's — was ich länoft olaube — gar viele Kunftfachen in Ocfter-

reich, die ihrer Aehnlichkeit mit deutfchen halber aus Mangel an fieberen Quellen bequemlich als

deutfche Arbeit in Oefterreich, d. h. fremder Gefellen und Meifter Werk, abafefertiijt werden,

ebenfalls vollkommen den Titel ofterreichifcher Kunft vi-rdienten. Icli bin f(;ft überzeugt, dafs in

dem F"alle, wenn unfere beiden Denkmäler ohne Jahreszahlen wären und auch keine hiftorifchen

Notizen vorlägen, jeder Kunftforfcher mit aller Ruhe hinfchreil^en würde: Das Wiener Monument

zei({t deutliche Einflüffe des Nürnberg: Ichen, was fehr erklärlich ill, da in Deutfchland die Kunft

foviel höher ftand als in Oefterreich. Und doch ift es umgekehrt und hat das Wiener Denkmal

Charakteriftika, welche weder auf Nürnberg noch fonft wohin nach I )cutfchlund weifen, dagegen

an den St. Stephans-Grabmälern zahlreiche Analoga fintlen, und fomit Wiener Schule bekunden,

d. h. welche alfo nicht von der Entftehung chirch einen eingewanderten Steinmetzen Zeugnifs geben.

Gewifs verhält es fich auch mit (renutr Werken der Oefterrefchifchen Malerei nicht anders.

Das Mangeln einer Oefterreichifchen Schule in jener Zeit dürfte immer weniger beklagt werden,

je mehr die einheimifche Forfchung fich von der demüthigen Bewunderung des Fremden eman-

cipirte und dafür mehr von jener herrlichen Kraft cnipfangen würde, die uns leider Ijei fo Vielem

noch fehlt; von der Kraft echter, ftolzer ll'-imaisliiln '

* Veryl. meinen Auffatz über das Grabmal Kaltenmarktcr's in Si. Stcpliai), Mittli. der lt. U. CcntralC'omniKfion 1S72, pag. 9 (f.
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KIRCHE ZU PVHRA IN NIEDERÖSTERREICH.
Vox Dr. Ed. Freih. v. S.-\cken.

hLine Meile ludöftlich von St. Polten liegt der kleine Marktflecken Pyhra, ein alter Ort,

wo fchon der grofse Bifchof Altmann von Paffau, der für die Culturentwicklung in Oefterreich im

XI. Jahrhundert fo bedeutendes leiftete, vor dem Jahre 1085 eine Pfarre gründete, die er dem von

ihm oreftifteten Klofter Göttweisf übertrug. ' Ueber die weitere Gefchichte des Ortes, deffen

Pfarre von Göttweig mit

Weltprieftern befetzt wur-

de, im Mittelalter ift wenig

bemerkenswerthes be-

kannt. 1530 erwarb Ritter

Wilhelm von Greifs zu

Wald die Befitzuncren um

Pyhra und erhielt das Patro-

nat über die Pfarre; ein

Jahr vorher litt der Ort

fammt der Kirche durch

Brand. Da fowohl die

Familie Greifs als auch ein

tjrofser Theil der Bevöl-

kerung zum Proteftantis-

mus übertrat, fo entftancl

für den Ort eine an Wirren

und Streitigkeiten reiche

Zeit (bis 1627). Ein zweites

Mal wurde die Kirche im

Jahre 1683 durch einen

ftreifenden Türkenfchwarm

in Brand gefleckt, bei dem

glücklicherweife nurThurm

und Bedachuno; bedeuten-

deren Schaden erlitten.

^-«Sü*"

Fi-.

' Liter.! fundat. in arch. Gotvicens. Vergl. kirchliche Topograpliie. VII, 340.

m. N. F.
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Fig. 4.

Das Aeufsere der mitten im Markte eele-

genen Kirche üeht unbedeutend und wenig ver-

fprecliend aus, es hat auch offenbar im Laufe

der Zeit manche Befchädigungen erlitten; defto

mehr aber überrafcht das Innere, das uns einen

gothifchen Bau aus der erflen Zeit des völlig ent-

wickelten Styles vor Augen führt.

Das Gebäude ift für eine Landkirche von

bedeutender Gröfse und befteht (Fig. i, 2 und 3)

aus dem dreitheiligen Schifle und einem lang-

geflreckten Chore mit zwei kürzeren Neben-

Chören. DerThurm erhebt fich über dem erflen

Chorquadrat, fleht alfo zwifchen Schiff und Chor,

eine Anlage, die bei vielen romanifchen Land-

kirchen Oeflerreichs, befonders im Kreife ob

dem Rlanhartsberg, z. B. zu Neunkirchen, St.

Aegyden am Steinfelde, Unter-Afpang, Rems,

Pulkau (St. Michael), dann zu Alt-Pölla, Weitra,

Gmünd, Raabs, Stratzing, Schweiggers, Spital,

Salingftadt vorkommt. Es erfcheint dabei der

aus der Mitte des Baues hervoro;ehende Thurm
fo recht innig mit diefem verwachfen und in

feiner rechten Bedeutung, zugleich ging der

Raum feiner unteren Halle nicht für den Cultus

verloren; freilich bekam diefe durch die noth-

wendiofe Verftärkuno- der Mauern und Gewölbe

meiftens einen dufteren, die Harmonie des Ganzen

etwas beeinträchtigenden Anftrich.

Das Schiff ift 18-5 Meter lang und zerfällt

in vier Travees; die Abfeiten mit der gleichen

Anzahl von Gewölbejochen Imd faft um die

Hälfte fchmäler und niedriger, als das Mittel-

fchiff, welches jedoch keine eigenen Fenfter über

diefen hat, fondern mit ihnen unter einem Dache

licht An 1 lulle liat die Kirche leider bedeu-

Fig' 5. ", 7. ^ "><• 9'
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tend durch eine fehr ftörende Auffchüttung des Bodens,

in welcher auch die Pfeilerfockel ftecken, verloren.

Nicht leicht wird man bei einem Bauwerke

unferes Landes das letzte Verklingen des Romanismus

und die bewufste Loslöfung von diefem zur Selbltftän-

digkeit der Gothik in Conftrucflion und Ornamentik in

fo fchlagenderundlehrreicherWeife beobachten können,

wie hier. Die ftarken Pfeiler (Fig. 4) find noch von

quadrater Grundform (r2 Meter), mit abgefaflen Kan-

ten, auf jeder Seite mit einer Drei viertelfäule beietzt,

als Träger der Gewölbsrippen und der Hängebogen.

Die Sockel ftecken, wie erwähnt, in dem aufsefchütteten

Boden, die Deckfimfe laufen um den ganzen Pfeiler

herum, nur im Mittelfchifte von dem an der Wand
hinauflaufenden Gewölbdienfte durchbrochen ; fie

zeigen eine noch romanifirende Gliederung, jedoch

fmd die Wulfte, wie auch die ebenfalls um den Pfeiler-

kern üch ziehenden Säulenringe fchon gratig. Die

Capitäle der Dreiviertelfäulen fmd meill; leer, ver-

muthlich wurde ihr Blattfchmuck erlittener Befchädi-

gungen halber abgefchlagen, wie dies noch hie und da

erfichtlich ifl, an einigen aber fieht man ihn noch, beftehend in einzelnen Blättchen oder

Aeftch'en mit naturaliftifch behandelten Blättern von Eichen, Epheu, Ahorn, Schilf (Fig. 5, 6; 7);

an einem bemerkt man ein Vögelchen zwifchen Laub (Fig. 8), ein anderes zeigt eine Maske
(Fig. 9). Kräftig und reich in ihrer Gliederung erfcheinen die in fcharfen Spitzbögen geführten

Hängebogen. Die Gewölbe des Mittelfchiffes find nicht mehr die urfprünglichen; ohne Zweifel

gingen fie beim grofsen Brande der Kirche im Jahre 1529 zu Grunde und wurden durch fehr

fpät-gothifche diefer Zeit erfetzt; die Rippen von flachem leeren kantigen Profil verkröpfen

fleh an die der Capitäle beraubten Dreiviertelfäulen an den Mittelfchiffwänden (Fig. 10). In den

Abfeiten aber fehen wir die alte Conitruclion noch vollftändig erhalten; die Rippen haben als

vorderftes Glied den Birnenflab (Fig. 4), der Anlauf wird durch den cigenthumlichen, ungeglie-

derten Auffatz

vermittelt, den wir

an fpät-romani- %'

fchen Bauten, z. B.

in der Stiftskirche

zu Lilienfeld, be-

merken. Die Drei-

viertelfäulen an

den Umfangsmau-

ern haben zum

Theil Capitäle

mit zwei Reihen

Schnecken (Fig.

II), die Bafen find

Fig. 16. gothifch, auf hal- Fig ij. m «5

Fig. 12.
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ben AchtL'ckfockeln, ohne Piuhl. Einen etwas unharmonifchen Ein-

druck bringt die Thurmhalle am Ende 'des Schiffes hervor, indem
die Wände neuerer Zeit durch Vandpfeiler mit modernen Kämpfern
verftärkt wurden, hn Chore, der mit drei Seiten des Achteckes

abgefchloffen erfcheint, laufen die Rippen gebündelt herab, ohne

Capitäle, jedoch durch Nifchen mit Confolen und Baldachinen für

Heiligenfiguren unterbrochen ; an

einer Confole der Evangelienfeite

bemerkt man eine rohe Fieur, von

vorn gefehen. Die zweitheiligen

Fenfter zeigen einfaches Mafswerk,

blos Drei- oder Vierpäffe; die

Schildbogen der Abfchlufsfelder

find gegliedert. An der Epifi:el-Seite befindet fich eine zweitheilige Wandnifche für die Mefsgefäfse

mit flrengem Mafswerk.

Der reizendfl;eTheil des Baues find die beiden Neben-Chore, die, um ein Drittel breiter als

die Abfeiten, den Schlafs derfelben über die Thurmhalle hinaus bilden. Befonders zierlich

erfcheint der nördliche. Ein breiter Scheidbogen markirt feinen Beginn; zur Belebung desfelben

ill eine im Profile einfach zugefchrägte Gurte gefpannt, von einem fchlanken, auf einer Confole

ruhenden Dreiviertelfäulchen getragen; den Scheitelpunkt des fcharfen Spitzbogens fchmückt

eine Maske mit Haarwulften (Fig. 12). Es folgen nun zwei Trav6es, etwas

höher als die Abfeite; als DienRe laufen hier an den Wänden auf Confolen ruhende

Dreiviertelfäulchen hinauf mit fehr zierlich gearbeiteten Capitälen von einzelnen Blät-

tern oder Schnecken, eines auch diamantirt (Fig. 13—15). Die Ouergurte zeigt im Schei-

tel einen Drachen (Fig. 16). W^ieder ein breiterer Bogen mit einer fäulchengetragenen

Gurte, deren Schlufsftein eine Maske mit langen Haaren ziert (Fig. 17— 19), tritt vor dem im halben

Achtecke conflruirten Abfchlufse des Raumes vor. In diefem laufen die ftark hervortretenden fechs

Rippen in eine Spitze zu-

fammen und haben einen

mit eineni Fünfblatt ge-

zierten Schlufsftein (Fig.

20); die Säulchen wieder

mit fchönen Ahorn- und

Weinblättern. Die Fenfter

wurden neuerer Zeit ver-

mauert. Etwas einfacher

iftdorfüdlicheNeben-Chor

gehalten : der Scheide-

l)Ogen an feinem Eingange

Fitr. 20

Fig. 25.

erfcheint ungegliedert, es

ill nur ein grofses Gewölbe

mit (.•iiUT Theilungsrippe

Fig. 21, 22,23,24. und der halbkuppelartige

Abfchlufs, die Säulchen durchaus auf Confolen (iMg. 21— 24). Hier find die

Fenfter noch erhalten, fie haben einfaches Mafswerk ober den zwei Feldern,

eines ein Drei- das andere ein Vierblatt (Fig. 25, 26).

Fig. 2().
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Dem Gefammt-Charakter nach gehört der Bau dem Ende des XIII. Jahrhunderts an; für

diefe Zeit fprechen die fcharfen Spitzbogen in der Conftruclion, die durchaus feinen Gliederungen,

die Zierlichkeit der Säulchen' und der Schmuck ihrer Capitäle mit einzelnen, der Natur nachge-

bildeten und doch dabei fein ftylifirten Blättern und Zweigen (noch nicht conventionell behandelte

Knorren) bei einer gewiffen

Strenge der Formen und noch

romanifchen Anklängen, die

namentlich in der Form und

Gliederung der Pfeiler, den

Anläufen und Profilen der

Rippen fowie in manchen

Details hervortreten. Von der

Vereleichunor mit den grofsen

deutfchen Kirchen, in denen

fich, namentlich im Chore des

Domes zu Meifsen (1274) und

der Katharinen - Kirche zu

Oppenheim (1262— 1317) in den

Details ein übereinftimmendes

Princip, freilich in weit reiche-

rer Entfaltung, zeigt, abfehend,

ziehen wir von öfterreichifchen

Bauwerken, unter denen lieh

diefe Entwicklungsflufe des

Styles am allerfeltenften vor-

findet, nur den 1279— 1292 er-

bauten Kreuzgang des Stiftes

Klofterneuburg in Betracht

Gegen diefen erfcheint die

Kirche zu Pyhra um einen

Schritt weiter in

der Stylentwick-

lung vorgefchrit-

ten und freier von

romanifchen Re-

miniscenzen.

'

Aufser durch

ihre Bedeutung für

die Gefchichte der

Architektur in

Oeflerreich und

rothem Marmor fehen wir im füdlichen Nebenchore der Kirche zu Pyhra (Fig. 27). Er fteht, von

vorn zu fehen, mit gefpreizten Beinen, in voller Rüftung, mit aufgefchlagenem \^ifire, in der

Rechten die Rennfahne haltend. Die Rülhmg zeigt die um das erfte Viertel des XVI. Jahrhunderts

HrrtHiT- BECRABEKBER
^CDEL-HERYNPGESTRE ,„
NH6-RITTCR-»IH:RR-WILIH!^i &
LM V»NCI\K1SSZV.WALD
RO-XV'AV. tRATT-VND • CB
f.CTER-YACERMAISTER
VNJ>.lST-f.C5TAF(,BEN-AV.
SAMT- PÖLTEN-TAC • NACH
CJU&TJ-fiKPYRT.M-IJ-XX:

'

Hl K UÖT-BEORABEN DIE-WOL ^,( <

'".PORNTRAV-FRAV- BARBARA
,

'

N'-OREVSEN-AIN" OEPORNE
MERSPVRG- DES EDLEN i

CESTBENOEINTfirrTERHERI-g
WILHALM VON- CllEVSEN
ZVWALD ?ELICRE- CENV
AHL-VND rsT- GESTOftBM
DENA TAG . IVI-IIM M,DX

lARDER COTCNAD

die wirklich reizvollen Ein-

zelheiten, zieht die Kirche auch

die Aufmerkfamkeit auf fich

durch einige prachtvolle Grab-

denkmale aus der Renaiffance-

periode.

Wie oben erwähnt

wurde, war Pyhra im XVI. Jahr-

hundert Patronat der Herren

von Greiss, welche das nahe

Schlofs Wald innehatten. Die

Familie Greiss, aus Thüringen

ftammend, kam dann nach

Ba)'ern und um 1497 nach

Oefterreich, wo fie anfehnliche

Güter erwarb. Der erfte, Wil-

helm von Greiss, wurde 1510

mit dem durch das Ausfterben

des Gefchlechtes Scheck frei-

oewordenen Schlofse Wald

von K. Maximilian I. belehnt

und zu feinem Hof- und Land-

jägermeifter ernannt.

Sein Sohn, Wilhelm der

Jüngere, warebenfallsRath und

Oberft-Jägermeifter des Kaifers

und vermählte fich

mit Barbara von

Mörsberg, mit

welcher er vier

Söhne
,

Johann,

Hanns Sigmund,

Chriftoph und Se-

Vv^

baftian erzeugte

;

er ftarb den

13. Auguft 1533.

Sein Grabmal aus

' Unter dem Piesbyterium befteht eine Gruft, doch ift deren Eingang vermauert.
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üblichen Formen : burgundifchen Helm (bourguinot), an den Achfeln hohe Stauchen, eine runde

Bruft (Fafsbruft) mit Rüfthaken und ftrahlenförmigen Cannelüren, Fäufllinge, gefchobene Schofse,

Beinrohrenj mäfsig breite Füfse. Zwifchen feinen Beinen fitzt ein Windhund, eine Tatze erhoben.

Fic. 2S.

Unten find die trcfilich gearbeiteten Wappen von ihm und feiner Frau angcbraclit, dazwifchen

eine Tafel mit der Infchrift:
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HIK-LIGT-BEGRABE\-DER EDEL- HKK- \M) -GESTRENG- RITTER- HEHR- WILHALAV- VON -GREISS-

Z\- • WALD RO • KV - A\'- RATT - VXD • OBRISTER • VAfiERAVAISTER VND • IST • GESTARBEN • AM • SAXT -

I'OLTEX • TAG • NACH • CHRISTI • GE['\RT • ^\U XXXIII • lAR • DEM • GOT - GEXAD

HIE LIGT- BEGRABEN - DIE • WüLGEI'ORN - FRAN - ERA\ • BARBARA • \'OX GREVSEX - AIX - GEHÖRNE •

\ON • 3\ERSP\RG • DES • EDLEN • GESTRENGEN • RITTER - HERE" • WILHALM - \ ON • GRFA'SEX -ZV- WALD •

BLICHE • GEAXAHL \ND • IST • GESTORBN • DEN • X -TAG • I\L1 I.W A\ • D • XXX\'IIiI - WU DER • GOT • GNAD

Von den vier Söhnen diefer beiden pflanzte nur der dritte, Chrilloph, den Stamm fort.

Er war 1558 Kaifer Ferdinands Oberftftabelmeifter und feit 1568 niederöflerreichifcher Regiments-

rath; 1560 erfchien er auf dem von Kaifer Maximilian II. zu

W'ien abgehaltenen Turniere und ftarb auf feinem Schlöffe

Sitzenberg den 19. Februar 1576. Von feiner Gemahlin Mag-

dalena F"reiin von Khuen-Belasy hatte er zehn Sühne und

drei Töchter. Von den erfteren ftarben vier in der Jugend

und von den Töchtern vermählte fich nur die ältefte und zwar

mit Ferdinand Geyer von Ofterburg (1581). Mit Johann

Rudolph, dem Nachkommen feines fechften Sohnes, Seba-

llian, ftarb das Gefchlecht von Greiss im Jahre 1659 aus.

Von Chriftoph Greiss und feiner Gemahlin ift in der

Kirche zuPyhra, dem oben befchriebenen Denkmale Wilhelms

gegenüber, ein prachtvolles rothmannornes Grabdenkmal,

eines der gröfsten und fchönften diefer Periode in Oefter-

reich, 3'86 M. hoch, 3-43 breit (Fig. 28). Es zerfällt der

Quere nach in drei Abtheilungen, von denen die mittlere die

Bildniffe der Verftorbenen, die obere die Schrifttafeln, die

untere die Wappen enthält. Erftere wird durch Bögen, die

auf ftark vortretenden Säulen ruhen, in vier Felder eetheilt.

Im erften grofsen Felde fehen wir das Crucifix, vor demfel-

ben kniet der Ritter Chriftoph in voller Rüftung, mit Schwert

und Dolch, jedoch ohne Helm, der vor ihm auf dem Boden

liegt und ohne Handfchuhe, bei ihm zehn Knaben; gegenüber feine Frau im langen Kleide mit

Haube und Kinntuch, vor ihr zwei gröfsere und eine ganz kleine Tochter. Unten das Wappen der

Greiss (i und 4 Spitzentheilung nach rechts, 2 und 3 fchreitender Rehbock)' und der Khuen- Belasy

(i und 4 Löwe, 2 und 3 Thurm), oben die Infchrift

:

HIE - LIGT - BEGRABEN • DER • EDLE • VXD • GESTREG - HERR • CHRISTOFF
\'ON • GREISSEX • Z\ WALD • RO - KHAY • J\\T RATH • DER • GESTORBEN

IST- ZV - SIDTZEXPERG • DEN • 19 • TAG - FEBRVARII -NACH • CHRISTI -

GEPVRT AO • 1 57(3 - DEM - GOT • GENAT.

Daneben:

Flg. 29

HIE • LIGT- BEGRABEX • DIE •WOLLGEPORNE - FRA^• •MADALEXA - \ON -

GREISSEN - AIN • GEPORXE - KHVENIN • YOX WELOSY - Z\' - LIECHTENPERG - DES -

EDLEX - VND -GESTRENGEN - HERX • CHRISTOFFEN • VON • GREISEN • ZV - WALT-
ELICHE - GEMAHEL DIE • STARB ZV - SITZENPERG - DEN - 1 7 - TAG J\LI • ANNO -

1 572 • DER GOT - GENAT.

I Die Figur von i und 4 ift das alte Wappen der Greiffe, welches auch die in Thüringen noch 1O02 blühende Linie beibehielt.

Der Rehbock, der eine fchivarze Tindur in Gold hat, foU zufolge einer Familien-Tradition feinen Urfprung davon haben, dafs der Oberft

Jägermeifter Wilhelm von] Greifs d. ä. auf einer Hofjagd dem Kaifer Maximilian einen feltenen fchwarzen Rehbock zutrieb, den ihm

dann der Kaifer in fein Wappen aufzunehmen geftattete. JVisgriU, Schauplatz des nied. öllerr. Adels, III, 400.
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Unter jedem der kleineren Bögen des Mittelfeldes kniet ein gegen dasCrucifix gewendeter

Ritter betend; zwei derfelben find bärtig, der dritte ift jugendlich, ohne Bart, er hat keine Hände

mehr, im Hintergrunde fehen wir bei ihm dürre Baumftrunke, vielleicht zur Andeutung derKinderlo-

ficrkeit. Der landfchaftliche Hintergrund, eine von einer Zinnenmauer umgebene Stadt mit einem

mächtigen Schlöffe, das von zwei Rundthürmen flankirt wird und verfchiedenen Gebäuden zieht

fich fortlaufend, nur durch die Säulen unterbrochen, über alle vier Felder hin.

Die drei Ritter find ohne Zweifel die Brüder Chrirtophs von Greifs, weil unter jedem das

Wappen diefes Gefchlechtes angebracht ift, nähmlich: Johann, vermählt mit Maria Strein

zu Schwarzenau, kinderlos geftorben zu Gmünd 1557, Johann Sigismund und Sebaftian. Ob fie hier

begraben find, ifl zweifelhaft; es find auch die Infchrifttafeln über ihnen leer geblieben, viel-

leicht find ihre Bildniffe blos zu ihrer Gedächtnifs mit aufgenommen worden.

In den Bosfenzwickeln find in Lünetten medaillon-artige Reliefs von fehr Bacher aber

zarter Behandlung angebracht: die in ihrem Gemache fitzende Jungfrau Maria, die Grablegung

in dramatifch bewegter Darftellung, die Auferftehung von einfacher fchöner Compofition, die

Geburt Chrifli oder vielmehr Anbetung des neugebornen Kindes, endlich der Engel der Verkündi-

gung, zum erftgenannten Bilde gehörig. Die Portraitfiguren der Grabtafel find hoch erhoben

gearbeitet, Köpfe und Hände nahezu vollrund, etwas derb aber charaktervoll. Von befonderer

Schönheit, im edelften Renaiffanceftyle verziert, find die Pilafter der Umrahmung, fowie die mit

Rollen und Köpfchen gezierten Rahmen der Schrifttafeln. Das ganze Bildwerk verräth eine für

Grabdenkmale ungewöhnlich feine Künftlerhand.

Im Haupt-Chore, an der Epiftel-Seite, befindet fich noch ein angezeichnetes Denkmal von

Hanns Jacob, des Chriftoph von Greifs zweitem Sohne, geboren 1553, n. ö. Landrechts-Beifitzer,

dann kaiferlicher Rath, 15S1— 1587 und wieder 1591 erwählter Verordneter des Ritterflandes bei

der nied. öfterr. Landfchaft, 1576 mit Maria Magdalena von Eytzing vermählt, geftorben den 29.

Juni 1592.

Die 187 M. im Quadrat grofse Tafel zeigt in hohem Relief den beim Crucifixe knieenden.

Verftorbenen, im Harnilch mit Gamsbauch, kurzen Beintafchen, ohne Hehn, vor ihm 4 Knaben im

fpanifchen Coftüme mit Halskraufen und Mäntelchen (der kleinfte en face), ihm gegenüber die Frau

ganz eingehüllt (Fig. 29), vor ihr zwei gröfsere und ein kleines Mädchen, auf dem Boden hegen

noch vier Wickelkinder. Die Infchrift befagt:

IHK • LIGT • HIXIRABEX • DER • EDEL • \NT) C4ESTRE\( ; • HERR •

H.WS • lACOB VON • GREVSSE • ZV • WALDT • A\-F • SITZEMiERG • VXD •

GMVNDT-ROM • KAYS • A\AJTT • RAT • & • VXD • EIXER • ERSAMR •

LAXnT.SCIIAEET-Z\' • OSTEREICII \'XDER • DEK-EXS • GEW- X'ERORDXETER •

DER • GESTORBEX • IST- DEX • XXL\ • JUXII A • ,^\DLXXXX1I • JAK •

DEM •GOT .MX i'RELICHE • AVFFERSTEHVXG • \'EKEEinEN • WOLLE
AMEN.

Ferner : HIE • I ,IGT • .WCU I'.Ef iR AHEX • SEIX • G EMAIIEI . • DIE • WOLG EHORXE •

I'KAW FRAV; • .WAGDALEXA • \OX • ( ; RE'lSSEX • GEFORXE • ERE^IX •

VON • EYZING &. WELCHE SELIGLICH • IM • HERREN • ENTSCIILAFFEX •

IST • DEX TAG i.n AV JAR • DER • SAMIJT • ALLEX • GLAMilGEX •

cor- AIX • FRELICH .WEFERS TEIIEX • \ERLEIIIEX -WOLLE . .\MEX.

(Jber den Bildnifsfiguren fieht man che Auferftehung Chrifti : der Auferllan dene aui

der Tumba ftehend, dabei zwei flüchtende Wächter, in den Ecken Engrel mitBlumen und Früchten.

Dem Kunft-Charakter diefer Periode entfprechcnd ift die Inbhfche Darftellung manierirl und aus-

druckslos, dagegen find die Porträts fehr lebendig und charakteriftifch.
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KRUMMSTÄBE Al'S DEM DOMSCHATZE ZU (iÖIiZ.

Besprochen von Dr. Karl Link

Als nach Aufhebung des Patriarchats in Aquileja (um die Mitte des

vergangenen Jahrhunderts) der Schatz der dortigen Domkirche unter die

neu creirten Domkirchen zu Görz und Udine unil unter die Capitelkirche zu

Cividale und die zur Pfarrkirche gewordene ehemahge Patriarchal-Kirche in

Aquileja getheilt wurde, entfielen auf erftere nebft mehreren Reliquiaren und

anderen Kunftgegenftänden auch die beiden Paftoralftäbe, die den Gegenftand

der nachfolgenden Abhandlung bilden.

Der eine Stab, den wir in Fig. i abgebildet haben, wird der Perfön-

lichkeit wegen, der er zugefchrieben wird, als eine Reliquie verehrt. Die (,

Tradition läfst ihn von dem erften Bifchofe von Aquileja -— dem heil. Her-

magoras, einem Schüler des heil. Marcus, fohin aus dem erften Jahrhundert

unferer Zeitrechnung ftammen. Wenno-leich fich für diefe fromme Meinung

kein fchriftlicher Nachweis beibringen läfsi, fo zeigt doch die Befonderheit

der Form, dafs diefer Stab den früheften chriftlichen Zeiten angehört. Mit

dem XIII. Jahrhundert kam diefe Art der Bifchofsftäbe bereits ganz aufser

Gebra^ich, indem man fchon im XII. Jahrhundert anfing, die bis dahin nur

angedeutete oder fchwache Krümmung des oberen Stab-Endes, die fich heute

zur Schnecke in unfchöner Weife ausgebildet hat, ftärker zu biegen und ein-

zudrehen, wie man überhaupt damals begann, am Pedum mehr und reichere

Verzierungen anzubrintjen.

'

Der Stab hat eine Gefamnitlänge von iio Cm. Es ift ein einfacher

Hirten- oder Wanderftab aus Holz ohne alle Verzierung, das obere Ende

fchliefst mit einer kurzen, gemshornähnlichen Krümmung ab, eine Stabform,

die fich bei den italienifchen Hirten bis heute noch allenthalben findet

Diefer Holzftab ift heute mitteilt dreier fchmaler vergoldeter Silber-

fchienen fefteefafst Die Krümmuno- wird durch folche Ringe und der obere

gerade Theil des Stabes diefer zunächft oben durch eine vollftändige Metall-

hülfe verftärkt Diefe Faffung entflammt einer viel jüngeren Zeit und dürfte

anofeleet worden fein . als der Holzftab feines Alters wegen anfing morfch Fig. I.

' Siehe .über <len Knimmflab"

Bauderkmale II. Band. pag. 250.

III. N. F.

eine archäologifclie Skizze von Dr. K. Lind iiSojl, und Mitth. der Central-Coinmiffion für
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zu werden. Ja felbft diefe \'erhcherung war in neuerer Zeit in Fol^e des zunehmenden Zerfalles des

Holzes nicht mehr ausreichend, den Beftand der vermorfchten Holzkrümmung- zu erhalten, daher

gegenwärtig- mittelft eines plump umwundenen Silberbandes derfelben eine gröfsere Fertigkeit

gesfeben wird.

Der eigentliche Schaft hat eine Länge von 98 Cm. und ill mit vier Ringen, die die Meffing-

fchienen zufammenhalten^ geziert Das untere Ende ift mit einer Zwinge verfehen, welche mit

einem Pflanzen-Ornamente, das aus kleinen eingefchlagenen Linien gebildet wird, geziert ilL Das
obere Ende des Schaftes endet, wie fchon erwähnt, in einer bedeutend länsferen Metallhülfe die

in ihrem oberen Theile, gleichwie die obere Hälfte des letzten und breiteren Reifes, in der eben
bemerkten Weife verziert ift. Den Uebergang zur Krümmung' bildet ein Metallnodus, dem zu-

nächfl und zwar unterhalb ein fchmaler Reif mit folgender Infchrift

:

PATRIARCHA DI GRA -h^

angebracht ifl.^

Diefe Infchrift gibt einen beiläufigen Fingerzeig zur Zeitbeftimmung der Metallfafsung

des Stabes. Die Patriarchen von Grado trennten fich nämlich von denen zu Aquileja um das

VL Jahrhundert und ftellten fich denfelben felbftftändig gegenüber. Beide ftanden zu einander im

fleten Gegenfatze und nicht feiten im Kriege, wobei das hauptfächlichrte und gefuchtefte Beute-

Objecl der gegentheilige Reliquien-Schatz war. So kamen die Kirchenfchätze von Aquileja zeit-

weife in den Befitz des Patriarchates von Grado, wurden aber ftets zurückgenommen ; die letzte

Rückerwerbung erfolgte unter dem Patriarchen Popo vor dem Jahre 1044. Als nämlich in dieiem

Jahre der Patriarch Orfo gezwungen war feinen Bifchofftuhl in Grado zu verlafsen, benützte

Patriarch Popo den günftigen Zeitpunkt, überfiel und befetzte Grado für kurze Zeit, bis nämlich

die Venetianer ihn hinaustrieben. Bei diefer Gelegenheit wurden viele kirchliche Koftbarkeiten,

wie die Leichname der heiligen Fortunatus und Hermagoras, des Evangeliar des heiligen Marcus '

u. f. w. dem Domfchatze in Grado entnommen und nach Aquileja zurückgebracht. Dcv Infchrift

nach flammt fomit die Fafsung des Stabes aus einer Zeit, während welcher der Schatz von

Aquileja fich in Grado befand. '

Das amtliche Verzeichnifs (ddo. 8. Juni 1756) der Reliquien des Patriachal-Kirchenfchatzes

von Aquileja, welche bei der Aufhebung des Patriarchates dem t;rzbisthume Görz zufielen und in

der dortigen Metropolitan-Kirche aufbewahrt werden, enthält über diefes Pedum folgende Notiz:

„II Pastorale fregiato d'argento indorato col velo bianco vestato per tanti secoli intiero ed incor-

rotto e pendente della sommita di esso Pastorale tlato dall' Apostolo s. Pietro a S. Ermaggora
M. primo Vescovo d'Aquileja."

Als die beiden Stäbe über Anfuchen der Central-Commiffion für Kunll- und hiflorifche

Denkmale- im Laufe des Monats März 1877 "''^ch Wien gefendet wurden, wofelbil fie im k. k. öfter-

reichifchen Mufeum durch 14 Tage ausgeflellt waren, untl bei welcher Gcl(\g(>nheit die diefen Auffatz

fchmückenden Illuflrationen angefertigt wurden, befand fich an dem oben befchriebent;n Stabe

der Rert eines Sudanums, ein dünner fchleierähnlicher aber noch ziemlich feRfadiger, feiden-

' lluhc der Krümmung vom Nodu.s nus 12 Cm DuiclimelTcr «Icifclljen 7 Cm.
' Im Volksdialc(5lc wird Grado fo gcn.-tnnt.

» Es darf nicht unerwäliiu blcil.en, dafs nebft diefen Worten auf dem Infchiifireif noch ein liuclillabcn Fragment an dei
SlcUc nach dem Kreuze crfchci.it, wofelba die beiden Enden de;, Kreuzes zufammenftofsen ; e.s hat den Anfchcin, daU m\( diefem
Mcta'lbandc vor Palriacha noch ein Wort ftand, das beim AnpalTen des Reifes, der Irüher eine andere Uellimmung geliabt hahei,
dürfte cnlfiriM wurde.

• Selbe» befindet fich bis auf zwei Blätter jetzt in der CapitclKirchezu Cividale. Siehe Jal.rb. d. Ccnlr.il Cbmmiflion II p, 253
•• S A.,uilcja's Patriarchengräber, monogr. Skizzen von I-, C. Wien 1807. Czörnig's Görz Oefterrcichs Nizza I Tlxeil
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artiger Stoff von grünlicher Farbe, die Fäden der Breitelage jedoch fchon fehr zerftört, nur die

Längenfäden halten das Gewerbe noch zufammen.

Der zweite Stab (Fig. 2) wird dem Patriarchen Popo (1019—1045) zugefchriebcn und fleht

noch heute bei feierlichen Anläfsen im Gebrauche des pontificirenden Erzbifchofs. Derfelb(; hat eine

Höhe von 64 Cm. ; der Schaft befteht aus neun nicht

gleich langen, gewundenen Bcrgkryrtall-Cilindcrn, die

innen hohl, mIttelR einer durchgezogenen Metallftange

aneinander gereiht, befeftigt und mittelfi: Mefilngringen ver-

bunden fmd. Die Ringe find ganz einfach und oben und

unten mit einer den Windungen des Stabes entfprechende

Hülfe verfehen.

Das untere Knde des Stabes läuft in eine Spitze

aus. Es ill: diefs ein an den bifchöfiichen Hirtenftäben

feit dem Ende des XII. Jahrhunderts allgeinein vorkom-

mendes Attribut, das die fymbolifche Bedeutung hatte,

dafs damit die Widerfacher der Kirche zurückgeftofsen,

he als mit dem Stachel des Evangeliums bekämpft und

die Trägen im Glauben aufgeweckt werden.

Den oberen Theil des Stabes fchmückt eine reich

ausgeftattete Curvatura, die vom gerippten Bergkry-

ftallnodus bes^innend 26 Cm. in der Höhe und 12 Cm. im

gröfsten Durchmefler erreicht. Auch dem Nodus wurde

von der Kirche eine fymbolifche Bedeutung beigelegt,

er fei das Symbol der Gottheit des Erlöfers, die dem

Schwachen und Schwankenden dargebotene Unterftü

tzune. Klar fpieg-elt fich die Bedeutuno- diefer beiden

Theile und der oberen hackenförmigren Krümmune in

den Worten ab, mit welchen die Uebergabe des Pedums

an den confecrirten Bilchof dem römifchen Pontiticale

gemäfs begleitet wird. Sie lauten: Accipe baculum pas-

toralis officii, ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens, Judi-

cium sine ira tenens, in fovendis virtutibus auditorum

animas dimulcens, in tranquilitate censuram non deserens.

Ober dem Nodus ift noch ein kurzes achtfeitiges

Beri/kryftallfrlied eincrefüg^t, dann beginnt der achtfeitio-e

Krümmungskörper aus vergoldetem Silber. Die Krümmung
befleht nur aus einer einzigen fafl kreisrunden Windung

und irt an ihrem Ende mit einem geflügelten Drachen

gefchmückt, deffen Leib und Schweif aus dem Krüm-

mungskörper gebildet wird. Mit den beiden unter der Bruft

angebrachten Füfsen hält fich das Ungethüm, die Krüm-

mung fchliefsend, am Stabe an, der geöffnete Rachen

ifl nach rückwärts gewendet und bedroht das auf

einem flylifirten All liebende Ofterlamm,

weife den rechten emporgehobenen \'orderfufs um den Schaft eines Stangenkreuzes, gewifser-

mafsen denfelben haltend, legt und mit rückgewendetem Kopfe zum Kreuze aufblickt. Lamm

Uiil

4?

Fi"

das in der der romanifchen Kunll; oremäfsen Darflellunofs-
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und Aftwerk find rund ausgeführt, das Lamm ift, charakteriftifch der romanifchen Kunft, wie mit

einzelnen Flocken bedeckt dargeftellt. Diefe Gruppe ift im Innern der Krümmung und diefelbe

theihveife ausfüllend angebracht.

In dem Ollerlamm und dem Drachen fehen wir tlie fymbolifche Darftellung des Kampfes

der Hölle mit der chriftlichen Kirche, wie wir überhaupt folche fymbolifche Vorftellungen vom

XI. Jahrhundert an durch die ganze Zeit der romanifchen Kunft hintkirch fo häufii;- und in

fchwunorv'oller und überrafchender Weife mit \"orliebe verwendet finden.

Der Aufsenrand der Krümmuno- ift mit einem g^leichzeitigen kammartioen Anfatze

eefchmückt, der auf beiden Seiten abwechfelnd mit blauen und rothen Steinen befetzt ift.

Wir erkennen in diefem Paftorale, das in unveränderter Geftalt feit feiner Anfertigung

auf uns gekommen ift, eines der bedeutendften Repräfentanten diefes bifchöflichen Attributs, in

fo weit fich deren noch in den kirchlichen Schatzkammern Oefterreichs vorfinden, wie auch eine

der fchönften Kunftfchöpfungen diefer Art älterer Zeit, wenngleich wir in Berückhchtigung des

gefammten diefem Kunftwerke anhaftenden Charakters geneigt wären, feine Entftehung zwar noch

in der Zeit der romanifchen Kunft,' aber in die ihres Ueberganges in die Gothik zu vermuthen.

I Aus der romanifchen Kunftperiode haben fich in kirchlichen Schatzkammern und Sammlungen noch erhalten: ein Krumm

ftab mit Krückenform aus dem frühen Mittelalter im Stifte St. Peter in Salzburg, die elfenbeinerne Krümmung eines Paflorales aus

dem XI. Jahrhundert im Benedicliner-Stifte Göttweig. eine folche mit Schaft im BenediclinerStifte Admont. eine elfenbeinerne

Krümmung mit Bergkryftall im Benedifliner-Stifte Altenburg (XII. Jahrhundert;, ein Paflorale mit Krümmung von emailirtem Bronze

i'XII. Jahrhundertl zu St. Peter, ein folches zu St. Wolfgang und im Mufeum zu Lemberg, endlich elfenbeinerne Paftorale aus dem

XIII. Jahrhundert im Chorherren Stifte Klofterneulnirg, Ciftertienfer-Stifte Zwettel und im Frauenftifte am Xonnberg in Salzburg.



DIE EISENGETlilEÜEXEN TABERNAKELTÜÜREX
VON

SEEFELD IX TVROL.
Eine Stiftung des Erzherzogs Ferdinand von Tyrol.

Von Friedrich Schneider,

Präbendat und Subcuftos am Dom zu Mainz.

(Mit drei Tafeln "l

In der hiftorifchen Ausrtellung- kunilgewerblicher ErzeugnilTe, welche zu Frankturt am Main

im Jahre 1875 rtattfand, waren unter den „Arbeiten in Eifen, Kupfer, Silber und Gold" nach dem

Katalog S. 32 mit den Nummern 572, 573 und 574 drei Thüren eines Sacramentshäuschens — in

Eifen getriebene Arbeit — „Abendmahl; ein Ritter verilnkt, weil er die Hoftie mifsachtet", Eigen-

thum des Herrn Carl Anton IMilani zu Frankfurt am Main, aufgeführt. Die drei in Eifen getriebenen

Tafeln waren mir aus der Sammlung des Befitzers nicht unbekannt. Auf eine Anfrage des Herrn Otto

Cornill, welcher mit der Redaclion des Katalogs betraut war. über die Bedeutung jener Dar-

fteilung, wo der Ritter neben dem Altare in den Boden inikt, war mir nicht fchwer zu antworten,

da ich bei Gelegenheit einer Reife in Tyrol jenen Ort befucht hatte, an welchen die Legende

lieh knüpft, und fo zufällig mit den Gegenftande bekannt geworden war. Es ift die Hl. Oswalds-

Kirche zu Seefeld in Tyrol, auf demUebergange der von Zirl ijber Scharnitz nach Bayern führenden

Strafse gelegen und der Vorfall jenes Sacramentswunder, als der Ritter Oswald Mülfer zur Strafe

für einen Frevel bei Gelegenheit derOftercommunion bei dem Altare in den Boden fank. ' Ich erfuhr

damals auch, dafs diefe trefflichen Plattnerarbeiten von Herrn Milani im Jahre 1874 bei
J. und S.

Goldlchmidt in Frankfurt am Main erworben worden waren, welche fie etwa drei Vierteljahre

früher von der Reife mitgebracht hatten.

War es mir angenehm, meinen P'rankfurter Freunden durch den Nachweis des Gegenftan-

des einen kleinen Dienll; erwiefen zu haben, fo wurde ich aufs treudign;e überrafcht, als ich in

der damals gerade erfcheinenden Erftlingslieferung des Repertoriums für Kunftwiffenfchaft von

F. Scheftack dem trefflichen Auffatze von Dr. Schönherr zu Innsbruck über „Erzherzog Ferdinand

als Architekt mit einem Rückblicke auf die Kunftbeftrebungen der Habsburger in Tyrol" begegnete

und darin in Eifen getriebener Reliefs erwähnt fand, welche der „von den tyrolifchen Regenten ftets

in hohen Ehren gehaltenen Kirche zu Seefeld, von einem Erzherzoge, angeblich Maximilian, waren

' Vergl. Mittheilun^en der Ceiitral-Commifrion zur Erforfchung und Erhaltung der Baudenkm. Jalirgang VII. iSü2. S. 306.

Die gotTiifche St. Oswald Kirche zu Seefeld in Tyrol. wo einiges über das Gefchichtliche und die Baubefchreibung mitgetheiU ift. Von
den hier in Rede flehenden Thürfliigeln gefchieht jedoch keinerlei Erwähnung.
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fefchenkt worden " So Dr. Schönherr a. a. O. S. 41, indem er zufügt: „Die drei Seiten desfelben

enthielten in Eifen fretriebene Reliefs von einem berühmten Mailänder Meifter." Ueber das Schickfal

derfelben bemerkt derfelbe fodann Note 49: „die erwähnten in Eifen getriebenen Reliefs kamen

vor mehreren Jahren in die Hände eines Schloffers zu Innsbruck und fchliefslich durch einen Anti

quar ins Ausland. Das Hauptbild ftellt das Abendmahl, ein Seitenbild die Jünger von Emaus und

das andere das Wunder von Seefeld dar." Obfchon mir die Entftehung der Reliefs unter Ma.xi-

milian dem Deutfchmeifter (1602—1618) mit der ftyliftifchen Ausbildung derfelben nicht ganz im

Einklänge zu flehen, fondern eine frühere Zeitftellung, wie ich auch bei der erften Anzeige in der

,,Literarifchen Rundfchau" Xr. 2, 1876, Sp. 60, bemerkte, zu verlangen fchien, fo konnte es doch

keinem Zweifel unterliegen, dafs die in Frankfurt ausgeftellten Eifentafeln mit den von einem

habsbureifchen Fürften in Kirche zu Seeield u^eftifteten Tabernakelthüren identifch waren. Aber

auch das Bedenken bezüglich ihrer Zeitftellung follte gehoben werden. Dr. Schönherr, mit welchem

ich mich über den Gegenftand gleich in Beziehung gefetzt hatte, war fo gefällig, mir mitzutheilen,

dass die Stiftung" des Tabernakels mit den Thürchen wirklich nicht durch Maximilian, fondern

bereits durch Erzherzog Ferdinand gefchehen war, welcher im Jahre 1575 die Thürchen in Mailand

beftellt hatte. Auf diefe Weife ftimmten nun Enflehungszeit und llyliftifche Ausbildung vollkommen

zufammen, und es dürften weitere Beweife für die Identät kaum mehr zu fordern fein.

DerTabernakel, zu welchem die Thürtlügel geholten, fcheint, fovveit ich durch Dr. Schönherr

erfahren konnte, bei der wiederholten Profanirung der Kirche (17S5 und 1807) zu Grunde gegangen

zu fein; ob in Seefeld fich eine Erinnerung oder vielleicht gar Refte desfelben erhalten haben, ver-

masr ich zur Zeit nicht anzuheben. Da alle drei Thürflügel mit Schlüffellöchern verfehen find und

fomit eine Oeffnung derfelben möglich gewefen fein mufs, fo dürfte der Tabernakelbau die Form

eines Sacraments Häufchens gehabt haben, das mit der Rückfeite an die Wand angelehnt von drei

Seiten frei rtand. Gerade mit Rückücht auf die zahlreichen Wallfahrer liefse fich eine folche Ein-

richtung denken, dass man die drei Seiten des Tabernakels öffnete, um die hochverehrte Hoftie

möglichft fichtbar dem Anblicke auszufetzen. Die Stelle des ehemaligen Tabernakelbaues dürfte

wohl an dem Platze zu fuchen fein, wo noch heute die Partikel auf einem emporartigen Einbaue

in der Kirche zu Seefeld bewahrt wird, diefs natürlich unter der Vorausfetzung, dafs die Thürllügel

an dem Orte der Aufbewahrung jener gefchichtlich merkwürdigen Hoftie angebracht waren.

Darauf deutet allerdings mit nicht zu verkennendem Gewichte die Darftellung des wunderbaren

Voryanees auf einer der Tafeln.

Was nun die Befchaffenheit der Tafeln betrifft, fo ift vor allem die l'^rhaltung derfelben

durchaus gut. Urfprünglich waren fie, wie Dr. Schönherr mir fchreibt, vergoldet, und noch laffen fich

geringe Spuren davon erkennen Aus gemeiner Habfucht wurde (-inft die Vergoldung herab-

genommen, wahrfcheinlich durch Schaben und Feilen , wit; aus manchen Anzeichen zu erfehen

ift. Die Tafel mit der Darfteilung des Wunders fcheint in älterer Zeit um einiges an den oberen

befchnitten worden zu fein. Auch die zweifachen Nietlöclier an ^\r\\ Rändern di(;fer Tafel wie

an jener mit den Emaus-Jüngern deutet auf eine fpäter vorgenommene Veränderung in der Art,

wie diefelben fich mit dem fie umgebenden Kahmen verlianden. Die Schlüffellöcher find autlalleiul

klein und unregelmäfsig angebracht; an der Tafel mit dem Abendmahl befindet lieh ein folches

rechts vom Befchauer und ift umgekehrt geftellt; bc;i der Emaus-Darltellung itehen davon zwei

links und auf der Tafel mit dem Wunder eines gleichfalls auf der linken Seite. Bei der Dünne der

Tafeln uiitl der Spröde des Eifens kann es kaum Wunder nehnien, dals lieim 'Irc-ibeii Rille ent-

ftanden; doch nur an dem einen Mügd mit der I )arllelliing des Wunders hatten lieh 1 )uiTliliriiche

an zwei Stellen ergeben, die in beiden Fällen zwar /ii iiill(li forglos, aber von aulsen kaum

entdeckbar, durch Aufnieten unr(-gelmäfsiger Iüf<'nllii(kc \ on der Riickfeite gellickt worden waren.
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Die Gröfse der Tafeln weiclit nur wenig von einander ab; das Abendmahl mifst in der

Höhe 6i Cm. 4 Mm. in der Breite 2672 Cm.; die Emaus-Scene 60 Cm. Höhe auf 26 Cm. 4 Mm.
Breite; die Wunderdarftellung hat in der Höhe 61 Cm., in der Breite dagegen 32 Cm., fo dafs die-

felbe wohl die Hauptöftnung eingenommen haben dürfte.

Was nun die Darftellungen felbft betrifft, fo ift das Abendmahl in einen hohen Saal verlegt,

tleffen Deckenwölbung in perfpe6livifcher Anordnung fich dem halijrunden Abfchluffe der Tafel

ij'lücklich anfchmiesTt. Bei der oreringen Breite der Tafel find die? Aijoftel eny; um Chriftus zufam-

mengrerückt, fo dafs nur ein kleiner Ausfchnitt der TifchBäche fichtbar bleibt. Im Vordertrrunde

fteht ein Hündchen, welches dem Vorgänge fich zuwendet. Nach der Höhe vermittelt links vom
Befchauer eine Aufwärterin, die ftehend hinter den fitzenden Tifchgenoffen erfchcint; auf der

rechten Seite ift in gleicher Abficht eine Treppe in der Tiefe angelegt, über welche zwei Diener

fich Schüffein zutragen. Die Rückwand des Gemaches öffnet üch in einem weiten Fenfter nach

einer sfrofsarti^en Strafsen-Architektur die zu Seiten von Paläften mit Balconen, Um-jäniren und

weit vorragenden Gefimfen befetzt find; in der Mitte erhebt fich ein in mehreren Stockwerken

aufgethürmter Kuppelbau. Die Luft ift durch fliegende Vögel und zufammengeballtes Gewölke

belebt. Aus der Höhe der Wölbung fchweben endlich fchwere Frucht-Gewinde und Büfchel herab,

die von einer Maske zufammengehalten werden.

Die Gruppe ift glücklich componirt, und der ganze Vorgang bewegt und wahr, zugleich

a.if Chriftus als den Mittelpunkt gerichtet. Judas wendet in draftifcher Weife üch ab. Sämmtliche

Figuren find in mäfsiger Erhebung aus dem Grunde getrieben, den Umrifsen, Köpfen und Haupt-

parthien der Gewandung ift durch Einhauen von der Vorderfeite nachgeholfen, fo dafs die Zeich-

nung der erforderlichen Beftimmtheit nicht ermangelt. Ueberdiefs ift dem Stichel eine beträchtliche

Aufgabe zugewiefe i, indem die Fläche des Bodens mit perfpectivifch angeordneter Mufterung und

Gräte der Gewölbe und faft fämmtliche Gewänder mit reicher Gravirung verziert find. (Taf I.)

Die Emaus-Scene fpielt unter einer fäulengetragenen Halle, welche fich in eine Geblrgs-

landfchaft öffnet. In der Höhe ift der Raum durch fchweres Gebälk untertheilt; auf dem darauf

befindlichen Laufoangre der von Bailuftraden eintrefafst ift, trä<Jt ein leicht ijefchürzter Diener einer

weiblichen Aufwärterin eine Schüffei mit Früchten zu. Auch hier füllen Fruchtcr-ewinde von

gleicher Anordnung, wie auf der erften Tafel, das Bogenfeld aus. Der Heiland fitzt in der Mitte

hinter dem Tifche, die beiden Jünger feitlich davor. Das Hündchen hat aiifmerkfam horchend

links vom Befchauer Platz gefunden. Die Gewandung des Herrn befteht aus einem Pilgermantel

mit kurzem Kragen über dem Untergewand; der Mantel und der keffelförmige Hut tragen das

Pilgerkreuz. Gewänder, Fufsboden und Architektur find hier gleichfalls reich gravirt. Die Scene

ift mit vieler Lebendigkeit aufgefafst und die Zeichnung corecl; nur find die Hände auftallend

grofs gerathen. (Taf. II.)

Die dritte Tafel mit der Wunderbegebenheit zeigt den Prieft:er am Altar, in liturgifcher

Kleidung mit der grofsen, bis rückwärts zu den Füfsen herabfallenden Cafula, die auf Bruft und

Rücken mit dem Kreuz verziert ift. Der Priefter reicht aus dem Speifekelch nach der rechten

Seite der Tafel gew^endet die Hoftie. Der Ritter hat fich bis zur Stufe des Altars genaht, finkt

aber plötzlich bis an die Knie in den Boden und fucht fich mit emporgeftreckten Händen an der

Ecke des Altars feftzuklammern. Er ift mit einem fpanifchen Mantel mit weit umgefchlagenem

Kragen und an den Oberarmen gepuftten Aermeln bekleidet. Seitwärts hinter dem Priefter, links

von Befchauer, breitet ein jugendlicher Miniftrant, der ein faltiges Chorhemd trägt, mit der

Geberde der Furcht und des Erftaunens beide Hände aus. Auf derfelben Seite im Vordergrunde

folgt dem gleichen Gefühle ein vornehm gekleideter Mann in Capuzenmantel, der am Boden
kniet. Auch hier feffelt die Wahrheit, womit der ganze \"organg gefchildert ift. Die Tiefe der
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Platte ift diefsmal durch den Altar mit einer reich verzierten halbrunden Nifche und architek-

tonifcher Gliederung fehr gefchickt ausgefüllt. Ein ftoffliches Antipendium mit einer fitzenden Figur

der Muttercrottes bekleidet die Menfa des Altars; zwei Leuchter mit brennenden Kerzen nebft

Crucifix bilden die einzigen Geräthe. Die über dem Altar fich wölbende Nifche ift durch zwei

jonifche Pilafter begränzt, deren Architrav mit einer gehäuften Folge von Gliederung hch um das

Innere der Nifche zieht; die WandBächen derfelben und durch liorclüren mit Früchten-Motiven

untertheilt. Aus der Hohe hängt ein phantaftifcher doppelarmiger Leuchter herab, deffen Obertheil

mit fphin.xartigen F"iguren ausgeftattet ift, die Oehllampen tragen. Auf dem Architrav zu Seiten

und geflügelte Kinderfiguren angebracht, die in Pofaunen ftofsen. Ein geflügelter 1 ngelskopf

fchliefst die Archivolten der Halbkuppel-Wölbung. (Tat. III.)

Wenn für die Darfteilung der beiden biblifchen Motive fich zahlreiche Vorbilder bieten, und

darum an eine Anlehnung an irgend ein beftehendes Kunftwerk leicht gedacht werden kann, Ib war

der Meifter diefer Tafeln bezüglich der letztbefchriebenen mehr auf eigene Füfse geftellt. Offenbar

lag ihm irc^-end eine Abbildung der wunderbaren Begebenheit vor ; allein er hatte doch in Anord-

nuno" und Ausbildung der Einzelheiten mit einer gewiffen Freiheit zu verfahren. Ein Vergleich

der drei Tafeln beweift, dafs er feiner Aufgabe auch hinfichtlich des compofitorifchen Theiles

'-'•ewachfen war. Bei dem Stande des Kunfthandwerkes in jener Zeit haben wir wohl kaum

nöthit'' neben dem kunftfertigen Plattner noch den Künftler anzunehmen, der den Entwurf

zur Zeichnung beforgt hätte. Die ganze Art der Ausftattung der Platten im Einzelnen liefert

vielmehr den unwiderleglichften Beweis, dass die Zeichnung fich auf's Engfte an die Eigenart

des Metalltreibens anfchlofs und dafs die ausführende Hand frei und ficher Technik und

Motive wählte, um den Platten nach jeder Richtung eine in ihrer Art vollendete Durchbildung zu

verfchaffen. Die Darftellung des Wunders fteht keineswegs hinter den anderen Tafeln zurück,

fondern hat namentlich in der Figurengruppe der linken Seite Schönheiten, welche ihr in mancher

BeziehunL'' foear den Vorzug fichern könnten. Nicht minder vollendet ift die Erfindung des

architekonifchen Hintergrundes. Die Frage nach dem Namen des Meifters ift darum gewifs wohl

begründet. Direcle Hinweife finden fich an den Tafeln nicht, da diefelben jeder Bezeichnung ent-

behren. Bis jetzt fcheinen auch archivalifche Nachrichten über den Verfertiger noch nicht aufgefunden

worden zu fein. Wenn Dr. Schönherr die Namen von Marc. Anton Faba und Anton Bolarino in

Mailand alsEifentreiber mir gegenüber in Frage brachte, fo läfst fich aus Mangel an vergleichendem

Material im Augenblicke darüber eine beftimmte Aeufserung kaum thun. jedenfalls dürtt(;

es fchon als ein nicht /u unterlchiitzender Gewinn zu betrachten fein, tiafs ein in Ic.uvr .\rt bedeu-

tendes Werk, welches feinen Urfprung einem fo kunlherftändigen Gliede des habsburgifchen

Fürftenhaufes verdankt, wieder zum X'orfcheine kam, ein Werk, das ein nicht weniger ehrendes

Denkmal für den Kunftfinn des erhabenen Stifters ift, als fiir die Kunftfertigkc'it feines noch

unbekannten Meifters.
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IN DER

KAISERLICHEN BURG ZU PRAG.

Von Alfred Woltmann.

F rag, das in der Rudolfinifchen Kunftkammer einft eine der reichften Gemäldefamm-

lungen von Europa befafs, ift lieute verarmt. Die Schickfale diefer Sammlung find bekannt.

Im Jahre 1648 wurden 363 Gemälde von den Schweden entführt, immerhin nur der kleinere Theil

des \'orhandenen. Die Sammlung erfuhr in der Folge fogar noch grofsartige Vermehrungen,

befonders durch Kaifer Ferdinand III., unter anderm durch Ankäufe bei der Verfteigerung der

Sammlung des Herzogs von Buckingham im Jahre 1648. Als aber die kaiferliche Gemäldegalerie

in der Stallburg zu Wien eingerichtet wurde, liefs man in den Jahren 1721 und 1723 zahlreiche

bedeutende Bilder von Prag dorthin kommen, lieber andere Sendungen von Prag nach Wien,

die früher und fpäter ftattgefunden, fehlen die genauen Notizen. Im Jahre 1732 erhielt aber die

Burg zu Prag durch 42 Bilder, die von Wien dorthin abgegeben wurden, eine Art Erfatz. ' In der

Folge fanden gröfsere Verlufte ftatt, in den Jahren 1732 bis 1748 durch den Verkauf von 127 Gemäl-

den an den fächfifchen Hof, im Jahre 1782 durch eine grofse Verfteigerung, bei welcher bekanntlich

auch das Rofenkranzbild von Dürer weggegeben wurde.

Trotzdem ifl heute doch noch mehr in der kaiferlichen Burg zu Prag vorhanden, als allge-

mein bekannt fein dürfte. In zahlreichen Gemächern des Palaftes hängen ältere Gemälde, unter

denen fich Vieles von erheblichem Kunftwerth, namentlich aber von befonderem kunftgefchicht-

lichem Intereffe befindet.

Da die Bilder der Burg zu keiner zufammenhängenden Galerie vereinigt find, da kein

Verzeichnifs derfelben publicirt ift, ' da endlich die Räume, in denen fie verftreut hängen, nur

unter Führung und meift nur theilweife zugänglich find, ruht hier ein iaft unbekannter Schatz.

Die Zahl der Einheimifchen und Fremden, die auf Einiges einen flüchtigen Blick haben werfen

können, ift klein. Als mir nun von Seiten der k. k. Central-Commiffion der Auftrag zu Theil

wurde, einen Bericht über diefe Gemälde abzuftatten, glaubte ich, diefe Aufgabe fo vollftändig

wie möglich lofen zu follen. Von der k. k. Schlofshauptmannfchaft wurde mir dabei zuvor-

kommende Aufnahme und Förderung zu Theil. Ich habe daher einen ausführlichen Zettelkatalog

' Veigl. Schottky, Prag wie es w.ir und wie es ift. II. iiS— 121.

- »Und iftScliade, clafs man nicht einen eigenen Catalogum hiervon liabe", klagtfchon löSS ein Reifender. Schottky, II. S. 109.

III. n. f. 4



26 Alfred Woltmaxx

von 150 Gemälden, allen, die des Verzeichnens werth fchienen, autgenommen, und mein jetziger

Bericht, der von dem Bedeutenderen Rechenfchaft ablegen foll, erfolgt auf diefer Grundlage. Die

Bilder find fämmtlich gemeffen und mit Ausnahme der gröfsten behufs genauerer Befichtigung von

derWand abgenommen worden. So war wenigflens Gelegenheit geboten, das Einzelne forgfältig zu

prüfen. Andrerfeits war freilich das Material an fchriftlichen Aufzeichnungen, das mir zur Verfügung

geflellt werden konnte, ein fehr unzureichendes. Das jetzige Inventar ift ganz kurz abgefafst, die

Malernamen, die hier aufgeführt werden, Gammen nur theilweife aus älterer Tradition. Dagegen

bieten die älteren Inventare der PragferSammluno; mehr, und es liefs fich indenfelben eine ijrofse Zahl

der noch vorhandenen Bilder conftatiren. Das ältefte, Cod. Nr. 8196 der k. k. Hof-Bibliothek in Wien,

hat A. von Perger im Auszuge mitgetheilt. ' Es ift betitelt „Verzeichnüfs derjenigen Sachen fo auff

dem Königlichen Prager Schlofs, in der Römifchen Kayferlichen Majeftät Schatz- und Kunft-Cammer

befunden worden," und gehört dem Anfang des XVII. Jahrhunderts an. ' Die fpäteren Inventare,

welche fich im Archive der Statthalterei befinden, find gerade an die Diredlion der k. k. Gemälde-

galerie nach Wien eefendet worden, und waren mir daher nicht zugänglich Einen Erfatz bot

dagegen eine Abfchrift, die aus Waagen's Nachlafs in meinen Befitz übergegangen ift. Das Origi-

nal, das wahrfcheinlich auch zu den im Archiv der Statthalterei befindlichen Inventaren gehört,

ift von dem Maler Peter Brandel (f 1739) unterzeichnet. Die Angabe der Gegenftände ift oft nicht

ganz fo kurz, wie im vorigen. Die feit 1721 nach Wien verfetzten, fowic die fpäter nach Dresden

verkauften Bilder find hier noch zu finden, während die 1732 von Wien hergefendeten fehlen.

In der nun folgenden Ueberficht, die nach Schulen geordnet ift, citiren wir das jetzige

Inventar der Kürze halber mit Inv., das V'erzeichnifs vom Anfang des XVII. Jahrhunderts mit

V. I,, das von Peter Brandel mit V. II. Wenn im luv. der Malername richtig angegeben ift, wird

er hier gewöhnlich nicht wiederholt. Citate aus dem Kataloge der Buckingham-Sammlung, " aus

der noch über zwanzig Bilder hier nachweisbar find, werden durch ß. eingeleitet. — Nach Ab-

fendung des Manufcriptes zu diefem Auffatz find 21 zum Theil befonders werthvoUe Gemälde auf

Reclamation der Direction der k. k. Belvedere-Galerie nach Wien verfetzt worden. Bei diefen

fiiTd jedesmal die Worte: „jetzt in Wien" vor dem Drucke eingefügt worden.

' Berichte iiiul Mitlheilungen des Altertlumi.s-Vereines zu Wien. Bd. VII (1864), S. 104, ff.

= Vgl. Alwin Schultz, Mittheilungen der k. k. Centr-tlCommiffion, i8b7 (XII), p. L

3 Brian Fairfax. A Catalogue of the Curious CoUection of Pictures of George Villiers, Duke of Buckinghmn. London

MDCCLVIII; ftimmen die Mafse nicht ;,'nnz nvt den jetzigen. In ift dies gelegentlichen Verkleinerungen zuzufchreiben



Die Gemäldesammlung ln der kalserlichex Burg zu Prag.

I. Deutsche Schule.

Das Aeltefte fintl zwei kleine Seitenftücke, wohl Fragmente eines und desfelben Bildes

(Inv 247, 252, auf Holz, je h. 068, br. 0'35): Jagd auf Hirfche und ein wildes Schwein, die Jäger zu

Fufs und zu Pferd in einer einförmigen, von hohem Augenpunkt genommenen Landfchaft mit

Hügeln und einem Flufs, der fich nach vorn windet. Oben an beiden Tafeln ein fchwarzer Rand,

von dem grofse Blätter und Blumen in das Bild hineinhängen. Die Compofition ifl; offenbar nicht

voUrtändig erhalten. „Altböhmifche Schule 1490" heifst es im Inv. Ich habe die Jahrzahl nicht

gefunden, fie müfste höchflens im Falz des Rahmens oder auf der durch einen Rofl verdeckten Rück-

feite flehen. Ct^flüm und Behandlung liefsen aber an den Anfang des XVI. Jahrhunderts denken.

Die Figuren find fchwach, die Thiere hölzern ohne eingehenderes Naturftudium. Die Bilder find

eine geringe deutfche Arbeit ohne ausgefprochenen Charakter. Im V. II. könnte höchflens die

Stelle: „47 Hamberger" (foll heifsen Amberger) „eine Jagd" fich auf die Stücke beziehen, denn

diefer Malername fcheint maffenhaft und unterfchiedlos für deutfche Bilder verwendet worden

zu fein.

Lucas Craiiacli dir Aeltere ifl durch zwei Bilder von ungewöhnlicher Trefflichkeit ver-

treten. Diefe nebfl zwei anderen Gemälden, die wir nur feiner Schule beimeffen können,

find zugleich die einzigen Gemälde in der Burg, die in dem Buche von Schottky Erwähnung

finden :

'

Eine Hirfchjagd in einer Landfchaft. Ein Flufs windet fich von rechts her durch eine

malerifche Gegend, kommt hinter dichtem Gebüfch von Nadelholz, das etwa die Mitte ein-

nimmt, zum Vorfchein, flrömt nach vorn und wendet fich dann wieder gegen rechts. Im Hinter-

gründe rao;t zur Rechten eine Büro- auf fleilem Felfen auf, während links eine Stadt mit eothifcher

Kirche im Thale liegt. Auf der Wiefe, zwifchen der Baumgruppe und dem vorderen Lauf des

Flufses, geht die Haupthandlung vor fich; Reiter und Fufsknechte mit langen Speeren verfolgen

die Hirfche, die das Waffer zu gewinnen fuchen, nur Ein flolzes Thier fetzt fich zur Wehre.

Ein flattlicher, fchwarz gekleideter Herr zu Pferde mit weifsen Straufsenfedern am Barett fällt

auf, offenbar ein Porträt. Weiter zurück, in der oberen Krümmung des Fluffes, naht ein Bot, zwei

Damen rudern, zwei Fürflinen, von Cavalieren geleitet, flehen innen, ihre Speere in Bereitfchaft

;

hinten im Bot aber fitzt ein luflio-es Paar, ein Narr, der fich derbe Liebkofuno-en treo-en ein

Fräulein erlaubt. Auf dem diesfeitigen Ufer, vorn und am Rande links, fünf einzelne Geflalten

vornehmer Jäger mit ihren Armbruflfpannern, welche hinter Bäumen Poflo gefafst haben. Sie

fcheinen fämmtlich Bildnifse fürftlicher Perfönlichkeiten, lebender wie verflorbener, zu fein ; eanz

unten Johann Friedrich der Grofsmüthige, dann Kaifer Ma.ximilian, dem ein Knappe gerade den

Pfeil reicht, hieraufFriedrich der Weife, links oben endlich, fcheint es, Johann der Belländige. End-

lich rechts in der Ferne noch eine Reiterfchaar in voller Rüflung, die am Waldesfaume hält. An
dem Baume hinter Friedrich dem Weifen das Monogramm des Meiflers, die Schlange mit den

aufgerichteten Flügeln, und die Jahrzahl 1529. (Auf Holz, h. o'6o, br. 115, die Figuren vorn

013 hoch. Inv. 38 „Altdeutfche Schule aus den Zeiten des Lucas Cranach"— V. II. „Lucas Cranach

Origl. eine Wafferjagt." — Im \\ I. ifl das Bild unverkennbar befchrieben, doch auffallenderweife

' II S. 125, nach Bürde, in der Moiial.sfchrift des höhmifchen Miifeum.'^ 1S27, Septemlier. S. 34.
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ohne Cranach's Namen : „Ein Hirfchengejäg im Waffer, von Kayfer Maximilian und dem C hur-

fiirften zu Sachfen, von einem unbekanten Meifter".

Xach der Befchreibung bei Schuchardt (L. Cranach II, S 93, Nr. 350). ift die Hirfchjagd

von 1540 in Moritzburg eine Reproduclion diefes Bildes, das Schuchardt nicht kennt, und

offenbar eine viel geringere, denn die Porträtfiguren find „Cranachifch, aber nicht meifterh:ift,"

die Thiere „nur theilweife gut," die Landfchaft ift „nicht von gewöhnlicher Schönheit." Auch
die Hirfchjagd von 1544 im Wiener Belvedere ift nicht entfernt mit unferem Bilde zu vergleichen.

Diefes gehört Cranach's befter Epoche an und ift feine fchönfte Darftellung eines folchen Gegen-

ftandes. Mag auch die Perfpeclive noch unvollkommen fein, der Flufs fcheinbar abwcärts ftatt

nach vorn fliefsen fo ift doch die i\usfiihrung in allen Theilen meifterhaft, die Abtönung der

Ferne fein, die Durchführung von vollendeter Zartheit.

Allenfalls nur noch durch das zweite Bild wird es übertroffen: das Paradies mit der

Gefchichte von Adam und Eva (Inv. 42, V. II. Nr. 331 „von Lucas Kranach. Origl. Adam und

Eva im Paradis.„ Im V. I. drei Bilder „Adam und Eva" von Cranach. — Holz, h. o 82

br. 114). Es ift mit demfelben Monogramm und der Jahrzahl 1530 verfehen, links vorn auf einem

Steine. Die Hauptfcene im Vordergrunde (F"iguren 0-35 hoch) ftellt Gott Vater dar, welcher

Adam und Eva über den verbotenen Baum unterrichtet. Die greife Geftalt des Herrn, in blauem

Gewände und leuchtend rothem Mantel, ift ein grofsartiger Typus, der nackte Adam wohl etwas

unficher und befangen, Eva dagegen voll Anmuth und reizender Naivetät. Fünf weitere Scenen

find in kleineren Figuren im Mittelgrunde dargeftellt, und zwar in diefer Reihenfolge von rechts

nach links: die Erfchaffung des Adam, der, klumpenhaft zufammengekauert, wie eine Art Embryo
erfcheint; der Sündenfall, die Schlange aufgerichtet, mit menfchlichem Oberkörper; die Erfchaffung

der Eva, die in höchst anschaulicher Weise aus der Seite des Schläfers herausgehoben wird; Adam
und Eva bergen fich hinter das Gebüfch vor Gott, dessen Haupt hoch oben, gerade in der Mitte

des Bildes erscheint, endlich die Vertreibung aus dem Paradiefe. Die Landfchaft ist ein grüner

Wiefengrund mit malerifchen Baumgruppen, von hohem Augenpunkt aufgefafst; mehr gegen links

ein Weiler und Felspartien. Ein Waldfaum bildet den Horizont, über welchem fich ein heiterer

Himmel ausfpannt Pfauen, Rebhühner, Hirfche, Pferde, Einhörner beleben die Trift, neben der

Hauptgruppe ein Windhund, im Gewäffer Störche, Reiher und Schwäne. Jetzt in Wien.

Auch ein Bild wie diefes wird bei Schuchardt befchrieben (III, S. 193, Nr. 81), im

Befitze des Freiherrn von Zehmen zu Schleinitz bei Meiffen. Das Exemplar zu Prag hat aber

Monogramm und Jahrzahl \()r ji-ncm voraus. Ich cnlhnnc mich nicht, je etwas Befferes von

Cranaqh^ gefehen zu halben. Solche Bilder idyllifchen Charakters mit Figuren kleineren Mafsftabs

find ü)l^fhaupt das günftigfte Feld für ihn. Alle feine Oualitäten kommen in diefem Werke zur

Geltungf das Gefühl für das Landfchaftliche, das hier bis zu charakteriftifcher Ausbildung der

einzelnen Bäume geht und mit feiner Empfindung für Luft-Perfpective verbunden ift, das Studium

des Thierlebens, die treuherzige und anmuthige Erzählungsgabe, das leuchtende, warme, heitere

Colorit. Vortrefilich ift befonders die Malerei des Nackten, das aber auch in iler Zeichnung, bei

einfachen, doch glücklichen Motiven, anfprechenden Proportionen und forgfältig durchgebildeten

Extremitäten, fo gelungen ift wie feiten.

Liicas Cranach der Jüiif^crc reproducirte häufig die Compofitionen feines Vaters, und das

hat er auch ganz brav bei der Herodias der Prager P)urg gethan (Inv. 232, V. II., 345, „Lc. Kra-

nach, Origl. Herodias mit dem Haupte Joh. des Täufers." V. I. „Herodia von Lucas Kra-

nich." Auf Holz, h. 084, br. 0-62). Dafs diefes Bild von dem Sohne herrührt, beweift das Mono-

gramm, das oben in dem grünen Vorhang, welcher diu I Untergrund blldcl, von der jahrzahl 1539

umfchloffen fteht. Es hat, dem Monogramm Nr. 9 bei Scluuhardl entfprecluinl, die l'onn des
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Drachens mit den liegenden Vogelflügeln, welche den Arbeiten des jüngeren Cranach fowie den

Schulbildern eigen ifl.
'

Ein Gemälde des älteren Cranach von 1533, früher im Befitze des verftorbenen Staatsraths

Kirfchbaum in München '"

ifl das Original diefer Nachahmung, bei. welcher Einiges weggelaffen

worden. Lebensgrofs, in halber Figur, in reicher Kleidung des 16. Jahrhunderts, fitzt Herodes mit

fchmerzlichem Ausdruck und entfetzter Geberde bei Tafel, neben ihm die Buhlerin, dann ein

ernfter würdiger Alter. Ganz rechts kommen noch tlii- Hände eines auftragenden Dieners, der

auf dem Original ganz vorhanden ift, zum Vorfchein, und vor dem Tifche fleht das Mädchen mit

dem Haupte des Johannes. Waren die vorher befchriebenen Bilder tadellos erhalten, fo flören bei

diefem dagegen einige Retouchen, darunter eine befonders grobe am Kopfe der Herodias.

lieber die Herkunft des Bildes hat Alwin Schultz in den Mittheilungen der k. k. Central-

Commiffion 1867, (XII), pag. L, eine Notiz veröffentlicht, das Concept eines Briefes vom Breslauer

Rath an Kaifer Rudolf, welcher unter dem 18. September 1601 den Rath erfucht hatte, für ihn ein

Bild von Lucas Cranach bei dem Breslauer Bürger Daniel Kuhn zu kaufen, darflellend Judith

mit dem Haupte des Holofernes. Der Rath meldet darauf, dafs eine folche Darftellung nicht da

fei, „fonder ifl ein anderes, als der heriodadis mit Sancl: Joannis des Teufers hauptt vorhanden,"

und zwar fei die Echtheit des Bildes gefiebert, da es aus Cranach's eigner Verlaffenfchaft her-

rühre. Eine Tochter Cranach's nämlich war, wie Schultz hervorhebt, mit einem Breslauer, dem

Arzte Johannes Hermann, verheirathet gewefen.

Nur als ein befferes Werkftattbild kann fodann eine Judith in prächtigem Zeitcoflüm gelten,

welche das Haupt des Holofernes in den Sack fleckt, den die Magd ihr vorhält; halbe lebens-

grofse Figuren, dunkler Grund (Inv. 83, V. II. 370 „Lucas Kranach, David mit des Holoferni

Kopf" Holz, h. 075, br. o'5i).

„Oberdeutfche Schule von 1544" ifl die einzige Beflimmung, die ich bei dem Bruftbilde

einer Frau in mittleren Jahren mit fchwarzem Barett wagen kann (Inv. 245, \". II offenbar Nr. 139

„von Holbein, ein Kopf eines Weibsbildes." x-\uf Tannenholz, h. 0565, br. 0380). Links an einem

Pilafler das Fragment der InfchriTt:

. . . xxxx IUI

. . .IUI JAR
ANNA WITICH

Die Auffaffung ifl tüchtig, aber derb, der Fleifchton röthlich, das Geficht leider durch abfcheuliche

Retouchen entflellt

Ein anderer unbekannter Maler aus der Mitte des 16. Jahrhunderts tritt uns in zwei

flotten Coftümflücken entgegen (Inv. 34, 26 — V. H.^ 212 „Incogt. Origl. eine Mascerade mit

vielen Figuren" und vielleicht 509 „Ein Masquera oder Wirtfchaft." ^ — Leinw., jedes h. 081

br. 114). Ein Reigen coftümirter Paare, theils in eleganten deutfchen Hofkleidern, theils in

flavifcher Tracht, mit runden Pelzmützen, die Frauen mit langen Zöpfen, zieht fich auf dem erflen

Bilde in den Vordergrund. Auf dem zweiten verfchiedene vornehme Damen, Edelfräulein, Diene-

rinnen, eine wohlbeleibte Bürgersfrau mit ihren Kindern und einige Paare in älterer Bürgertracht,

auch in Miparti-Kleidern. Auf jedem Bilde ftechen die ifolirten Geflalten von Polen oder Ruffen

in langem Kaftan, mit hohen fpitzen Mützen hervor; der auf dem zweiten hält ein gefülltes Glas.

' Vgl. Schuchart. II, S. 7.

2 Ebenda. S. 98, Nr. 360.
*

3 Im V. II, allerdings auch „483 Alt Briegl, woiauf etliche Figuren in alten Trachten " Iiv. V. I .Eine feltf.-imbe Mafkarale"

(zweimal) und nE'""^ Mafkarade" alle drei „vom Briigel". Eines diefer Stücke ift oft'enbar der Streit des Fafchings mit dem Faften von

P. Bruegel d. A. im Wiener Belvedere (oben III. Nr. I),
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Der Grund ift einfach braun. Ein breiter Vortrag und ein lebendiges Farbengefühl herrfchen in

der Malerei.

\"on RottcnJiamvier finden wir ein kleineres Bild, Diana mit ihren Nymphen und Jagd-

hunden in einer Landfchaft (Inv. 91, auf Kupfer, h. 05O; br. o'6o; V. II 153 „v. Rodenhammer,

Acteon wie er Dianam im Baad fieht" ; Actäon ift aber nicht dabei).

Ganz einzie in feiner Art ill ein Stillleben; vorn ein Holztifch mit einem Weinkühler voll

VVaffer, in welchem ein Glas fleht, daneben ein eleganter goldener Renaiffance-Becher von reicher

getriebener Arbeit und die Scherben eines zerbrochenen Glafes; aut einem zweiten höheren

Tifche ein kleiner Silberbecher und ein Korb, in welchem em prächtiger Pokal und eine Anzahl

venetianer Gläfer im Kreife liegen, alle in befler Ordnung, über den Rand weg, die INlündung

nach aufsen gerichtet. Der Vortrag, bei feiner mafsvoUer Helldunkelwirkung und lichtem

Gefammtton, ift ungemein zart, in wunderbarerWahrheit find Korbgeflecht, Metall, und das dünne

durchfichtige Glas, deffen Leichtigkeit man mit den Augen fchätzt, wiedergegeben. (Inv. 202

„Unbekannt." Auf Leinwand, h. 070, br. 058). Heda fowie andere Holländer feiner Zeit, die

ähnliche Gegenftände behandeln, haben kaum fo Treffliches geleiftet. Ich fah das reizende Bild

wieder und wieder an, konnte aber dem Meifter nicht auf die Spur kommen. Es wäre auch ein

Kunftftück gewefen, denn von dem hatte ich nie etwas gefehen. Das ältere Inventar V. II half

auf die Spur: „363. Grofskopf, a me incogt., allerhand Gläffer und andere Gefchirre." Rand-

bemerkung: „Der Abfchreiber, Herr Jahn, hat mit Bleyftift beygefetzt : Stoskopf" Sebaftian

Stofskopf aus Strafsburg war mir aber aus Sandrart's „Teutfcher Akademie" als trefflicher Still-

lebenmaler und als Sandrart's erfter Lehrmeifter bekannt. Nun brauchte ich deffen Werk nur

wieder aufzufchlagen, und fand da fogar unfer Bild erwähnt

:

„Von Parifs zöge er nach Italien (allwo ich ihn zu Venedig Anno 1629. gefehen), hernach

wieder zurück nach Parifs, und fo türters nach Strafsburg, allda er fehr viele fchöne curiofe Werke
von ftillftehenden Sachen, als Tafeln mit Confe<5l, Pocalen, Gläfern, Früchten, Gold- und Silber-

Gefchirren gemahlt, worinnen er fleifsig gewefen, mafsen der hochberühmte KunftA'atter und Hoch-

gebohrne Reichs-Graf, Herr Hanfs von Nafsau (als welcher viel von diefen fürtrefflichen Händen

gehabt) Ihre Kayferl. Majeft. Ferdinando dem Dritten zwey Tafeln Anno 1651. praifentirt, dern

erfle ein Körblein voll allerley ausgewafchener Trinkgefchirren, die in Warheit nicht netter

noch fleifsiger fein könten."

Was ift aber aus dem zweiten Bilde geworden, das der Kaifcr, nach Sandrart, gleichfalls

„dero Kunft-Galleria in Prag einverleiben laffen?" — „Das andere war ein erdichtes Kupfer-

ftuck, einen Satyr und Nymphen in einer Landfchaft vorftellrnd, fcheinend, olj wäre es auf Papier,

und mit Wachs auf eine Staffel befeftigt, fo vernünftig, dafs Ihre Ka)ferl. Majeft. P'erdinandus

der Dritte, als derofelben ichs unterthänigft vorgehalten, mit der Hand das gemachte Kupferftuck

abnehmen wolte, bis fie endlichen felbft über dem Kunftreichen Betrug gelachet". Im älteren

Inventar V, II fleht es noch; „468. Stofskopf, a me incogt. eine Meergöttin fo wie im Kupferftich

gemacht". — Im Belvedere befindet fich jetzt kein Bild unter diefem Namen, während in Mechel's

Katalog (1783) allerdings zwei vorhanden find, die dann im jähre 1826 in die k. k. Schatzkammer

übertragen wurden'; S. 279. „X'on Selsaftian Stofskopf, 62 und 63. Zwey Stücke auf fchwarzen

Stein gemalt, in welchen verfchiedene Blumenfträufse in zierlichen Gefäfsen auf Tifchen, die mit

!>unten Teppichen bedeckt find, ftehen, wobey noch allerhand Waffen, mufikalische Inftrumente

•ind andere Koftbarkeitcn liegen Zu- S<iten hängt ein halb aufgezogener, reichgewirkter Vor-

hang" (je i' 5" hoch, 1' 3" breit).

I Verijl. Pcrgcr a. a O. S. 168.
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Von Joachim von Sandrart ift das lebensgrofse, paflos gemalte Bruftbild eines Mannes mit

Schnurrbart, langem Haar, geöffnetem Mund vorhanden, die Brufl: entblöfst, die Hände in

ftaunender Geberde erhoben (Inv. 93, Leinwand, l:. 051, br. 057). Im V. II, wird von diefem

Meifter aufser zwei jetzt im Belvedere befindlichen Bildern nur genannt: Nr. 4S2 „ein Contrf

Herzog Albrecht Sigismund zu Bayern Bifcho ff zu Freyfing."

Zu den deutfchen Zeitgenoffen, welche Sandrart würdigt, gehurt auch "Johann Heinrich

Schonfeldt in Augsburg, geboren 1609 zu Biberach, geflorben 1675. Beffer als grofse Kirchenbilder

find feine kleineren Gemälde, mögen fie „feriofe Hiftorien" oder „poetifche P'abeln" darflellen; fu

die zwei biblifchen Schlachten, die wir hier finden Das eine zeio-t auf Gefimsfrag-menten die

Bezeichnuno- „H. Schonfeldt fecit" und die Antjabe lOSVE XCAP; ohne folche hätte man eher

an Alexander- oder Hannibal-Schlachten gedacht. Zum Siege des Jofua bildet wahrfcheinlich der

des Gideon das Gegenftück, Krieger im Gewände des Alterthums, dichtes Gewühl zu Fufs und

zu Rofs, Elephanten und endlofe Schaaren in der Ferne. Im Hintergrunde Ruinen, wie Schon-

feldt fie, nach Sandrart, in Italien nachgezeichnet, auf dem erflen Bilde Säulengruppen, die an das

römifche Forum erinnern, auf dem zweiten ein Grabmal und ein Rundtempel, fern Hochgebirge.

Die bewegten Maffen find gut beherrfcht, der Vortrag ift breit und geiftreich, die Farbe aber

hat etwas Staubiges und Süfsliches (Inv. 241, 237. Leinw. jedes h. 129, br. rSi. — V. II. 498. „Ein

Stück von Schonfeldt, eine Belagerung und Einnehmung einer Stadt" und 35 „Schonfeldt, die

Hiftorie von Gedeon mit Figuren und alten Gebäuden").

Theodor Cafpar Freiherr von Fürflenberg, Oberft und Domherr zu Mainz, war um die

Mitte des 17. Jahrhunderts als ein Maler, der aus Liebhaberei die Kunft trieb, u;id als Urheber

zahlreicher Blätter in gefchabter Manier bekannt. Ein gröfseres Bild in der Burg zu Prag rührt

nach alten Angaben von ihm her; es ftellt Cimon im Gefängnifs dar, dem feine Tochter Pera die

Bruft reicht, und ift forgfältig durchgeführt aber von ziemlich akademifchem Charakter (Inv. 167,

V. II. 465 „Freyherr und Obrift zu Fürftenberg, die Tochter fo ihren Vater im Gefängnifs fangen

thut". Leinw. h. r6o, br. 171. Auf der Rückfeite in älterer Schrift: „T. C. de Fürftenberg,

Colonel, 1651 fec")

Ein Zeitgenoffe, deffen künftlerifche Richtung uns mehr befriedigt, ift Chrifloph Pandi/s,

der fächfifche Nachahmer des Rembrandt. Prag, das bereits in der Galerie des Grafen Noftitz

CM4^'
au
}<S^6>

ein originelles Bildnifs von feiner Hand, bezeichnet mit der Jahrzah! 1661, enthält, weift auch in

der Burg ein männliches Porträt von ihm auf, und zwar eines feiner heften, dabei vorzüo-Hch

erhalten, 1660 datirt (Inv. 74. — V. II, 541 „Herrn Alphonfi Contrf Bruftbild von Bauditz Oricrl."

Holz, h. 080, br. 069). Das lebensgrofse Bruftbild eines fchwarzgekleideten Mannes mit einfachem
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weiisem Halskrao-en und weifsen Manfchetten, ganz dünnem Schnurrbärtchen und langem dunklem

Haar vielleicht einer Perrücke, Der linke Arm ruht auf einem Poftament, die Hand ift empor-

o-ehoben, um an dem Kragen zu zupfen. Grund graugelb. Rechts unten auf einem Poflament

die oben wiedergegebene Bezeichnung. Gute Helldunkehvirkung und paflofer Vortrag; der

Fleifchton licht, nur die Hand etwas flau. — Jetzt in Wien.

Eine Darfteilung des Loth mit feinen Töchtern wird im Inventar dem A/arliit Hohenberg,

o-enannt Altomonte zugefchrieben, der, 1657 zu Neapel geboren, im Jahre 1748 als Laienbruder

zu Heiligenkreuz ftarb (Inv. 366. Leinw. h. 074, br. 0-94).

Wenzel Lorenz Reiner, geboren in Prag 1686, geftorben 1743, fteht durch feine grofsen

Wandmalereien in Kirchen und Paläften zu Prag, unter denen die Deckenbilder der St. Katha-

rinen-Kirche in der oberen Neuftadt wohl das Vorzüglichfte und am beften Erhaltene lind, als

einer der gröfsten Virtuofen des vorigen Jahrhunderts da. Was man in Galerien von ihm fehen

kann, o-ibt von der Kühnheit, dem Schwung und der bewundernswerthen coloriftifchen Wirkung

jener monumentalen Schöpfungen niemals einen Begriff. In früheren Jahren malte er mit befonderer

Vorliebe Landfchaften von italienifchem Charakter mit Ruinen oder antiken Gebäuden, von

idyllifcher Staffage, befonders Hirten mit ihren Heerden, belebt, und fchliefst fich dabei mitunter

dem Gafpar Dughet, mitunter eher dem Johann Heinrich Roos an. Zehn folche Landfchaften find

in der Burg vorhanden, alle etwas einförmig und ohne felbftändige Anfchauung, wenn auch in

der Anordnung gefchickt (Inv. 410, als „Dughet" 411, 521—425, 256, 297, 319, die drei letzten

im Vorrath).

Von Raphael Mengs fehen wir einen in der Malerei ziemlich verblafenen weiblichen

Studienkopf (Inv. 248. Leinw. h. 048, br. 034.)

Ein oTofses Bild von F. H. Fügcr, Abfchied He6lor's von der Andromache (Inv. 189,

Leinw. h. 2'02, br. 1-65) vertritt den Abfchlufs der alten akademifchen Richtung in ganz ftattlicher

Weife und flöfst trotz der Lahmheit der Motive vor dem gediegenen Machwerk Achtung ein.

— Jetzt in Wien.
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II. Niederländische Schule.

Zahlreicher als die Üeutfchen des 16. Jahrhunderts find die Niederländer diefer Periode in

der Biiri; zu Praj,^ vertreten. Kaifer Rudolf fammelte mit Vorliebe die Bilder diefer Meifter,

welche heute im Verhältnifs zu den Perioden, die vorherj^ehen und fol^ren, viel zu wenig von der

kiinrtlerifchen Würdigung wie von der wiffenfchaftlichen Specialforfchung beachtet werden. Noch

befitzt der Dom zu Prae eins der heften niederländifchen Kirchenbilder diefer Zeit, den vorläufig

in der Sammlung der Patriotifchen Kunftfreunde aufgeftellten St. Lucas-Altar von Mahiife mit den

Flügelbildern von Michel Cocxic. ' Nachdem derfelbe in Mecheln den Bilderfturm glücklich über-

dauert hatte, obwohl er den Altar der St. Lucas-Bruderfchaft in der Kathedrale fchmückte, ward er

„durch höhere Gewalt", wie es urkundlich heifst, entführt. Die Bitte um Rückgabe, welche der

Rath von Mecheln im Jahre 1614 an Kaifer Matthias richtete, war umfonll; Kaifer Ferdinand II.

fchenkte das Bild dem St. Veitsdome, deffen Kunftwerke bei dem Bilderfturm im 1 )ecember 1619

vernichtet worden waren. Im älteften Inventar fV. I) ift diefes Werk noch aufgeführt: „l'"in

fchöner, künftlich gemahlter Altar, wie St. Lucas unfere liebe Frau abmahlt, von Johann Mabufe."

Auch in der Burg ift unter den niederländifchen Bildern noch Vieles von hervorragender

Bedeutung. Der Zeit nach ift ein Bild voranzuftellen, das, in Leimfarbe auf Leinwand gemalt

(Inv. 488, „Unbekannt"; h. 069, br. 108), fich jetzt recht unanfehnlich ausnimmt, ftellenweife ftark

abgerieben und zur Zeit in den Vorrath verwiefen ift, aber wohl eines Fhrenplatzes werth wäre.

Den Gegenftand liildet die X'erfuchung des heiligen Antonius, mit dem phantaftifchen Humor der

damaligen Niederländer, aber zugleich mit ungewöhnlichem Geift behandelt. Der Heilige iitzt in

der Mitte der felfigen Gegend, im wilden Gedränge; eine nackte Venus, von Amor begleitet,

umfchlingt ihn, der Tod erhellt den Pfeil gegen ihn. Unter den übrigen Spukgeftalten tauchen

originelle Einfälle auf, rechts ein altes Weib, das ein Unthier auf einem Karren vor iich her

fchiebt, ein Zettelträeer, der ftiep-ende Blätter, eins mit dem Antonius-Kreuz, an den Felfen

befeftigt, links ein elegantes Paar im Coftüme des 15. Jahrhunderts mit Gefolge, weiter vorn eine

heftige Schlägerei zwifchen einer Hexe und einem feiften Dominicaner. Rechts unten ift in weifser

Farbe das Monogramm ^ aufgefetzt, das echt fcheint. Demnach wäre Lucas van Leyden der

Meifter, der nach van Mander's Zeugnifs ja gerade in diefer Technik häufig gearbeitet hat. Der

Humor wie der geiftreiche Vortrag find feiner werth und den Bildern des gleichzeitigen Höllen-

und Spukmalers Hieronymus Bofch überlegen."

Bei einem hervorragenden Werke aus der früheren Zeit des 16. Jahrhunderts wird im \ \\

kein Malername genannt (358 „Incogt. ein alter Mann fammt einem jungen Weib und ein Narr"),

im Inventar heifst es jetzt Holbein (Nr. 182, Eichenholz, h. 076, br. 0-95). Im \'. I ift es aber

offenbar mit folgender Notiz gemeint: „Ein Jung Weib greift einem Alten Mann in Bardt, von

Meffis." Allerdings hat der Alte, dem hier eine junge Dirne das Kinn ftreichelt, keinen Bart,

fondern ein irlatt rafirtes Geficht. P> ift in ein rothfeidenes Wamms mit Pelzbefatz und eine

lichtblaue ärmellofe Schaube gekleidet, eine Kapuze von gleicher Farbe trägt er auf den weifsen

' Der Verfaffer hat kürzlich über diefen ausführlicher berichtet in Wellermanns Monatsheften. Oiflober 1876: .Das Dombild

von Mabufe und das Rofenkranzbild von Dürer in Prag.*-

2 Im V. II ift das Bild nicht feftzuftellen. Vielleicht ift es gemeint unter 295 „Hieronimo Boffo, Tentalio S. Antonij,- aber

zweidemfelben zugefchriebeue Bilder desfelbenGegenftandes befinden fich auch im Wiener Belvedere, und es «rare hier auch die Angabe

,iu WalTerfarben-' zu erwarten. Im V. I kommt .,Sant Antoni Tentation von Hieronymo Bofs" (oder ähnlich) dreimal vor

III. NF. 5
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Haaren, fein rechter Arm ruht \()rn auf dem grünbehangenen Tifche, auf dem einige Goldmünzen

hegen, die rechte Hand fucht feine beiden Geldbeutel zu decken, die Linke macht eine abwehrende

Bewegung gegen das blonde junge Mädchen in blauem Kleide mit grünim Unterärmeln und weiffem

Häubchen, denn indem he ihn umfchlingt und liebkolt, fucht die Dirne zugleich die Schnüre der

Geldbeutel zu faffen. Rechts ein lachender Narr, gelb gekleidet mit rother Kapuze und einem

Kolben, der fein eigenes Bildnifs reproducirt. Daneben fteht feine Spottrede über den alten

Thoren: „Ken . een . fo . ouwer . foo . fotter." Ein einfaches Gemach bildet den Hintergrund.

Bei lebensgrofsen halben Figuren i([ ilie Durchl)ildung und Modellirung der Formen

höchft forgfältig, die Zeichnung von grofser Präcifion, auch die Gewandung vortrefflich. Alles ill

wohlüberlegt, gewiffenhaft, aus gediegener Kenntnifs hercuis behandelt. In der Malerei iiberwiegen

zart gebrochene Töne, die harmonifch geftinunt und mit ftarker Anwendung von Lafuren vorge-

tragen find. Die Vorliebe für fchillernde Stoffe in der Gewandung ift charakteriltifch. Auffallend

blafs und zart ift der Fleifchton des Mädchens, der mit der röthlicheren Gefichtsfarbe des Alten

contraflirt. ?3s fmd dies lauter Eigenlhümlichkeiten, welche dem Styl des Ouintin Metfys entfprechen,

und daffelbe gilt von der Wahl des Gegenftandes, dem Motiv, felbit dem Ausdruck. Die bedenk-

liche Liebesfcene ifl: mit überrafchender Nobleffe behandelt. In dem Allen freilich kommt die

Lüfternheit, in dem Narren der Hohn draÜifch zum Ausdruck, aber die humorifUfche .\uftaffung

ift auf diefe beiden befchränkt, die begehrliche Dirne dagegen ficht fo anlländig. fanft und züchtig

aus, dafs fie in einem Heiligenbilde am Platze wäre.

Es fragt fich eben nur, ob das Gemälde wirklich von (Juinlin Metf\s fellill oder \(in einem

feiner Nachfolger herrührt. Das Frflere w.igen wir nicht zu behaui)teii, aber es kommt tall in

Frage, wenn man die treftlichen malerifchen Oualitäteii diefes P>ildi's mit der derberen Auf(;iffung,

der m(;ifl zu fchweren Vortragsweife vergleicht, wie fic tue Nachahmungen von Jan Metfys zeigen.

im Verhältnifs zu dem Wechslerpaare im Louvre, dem beglaubigten, \^\^ datirten Werke des

Quintin Metfys, das in der zarten und vollendeten Kleinmalerei des reichen Beiwerks noch mit

der altern Schule zu wetteifern fucht, ifl hier freilich die Behandlung fchon weit breiter und moderner.

Zu den Künfllern, welche für die Ausbildung des Sittenbildes mafsgebend waren, und zwar

zunächfl für Schilderungen aus dem Volksleben in grofsen Figuren, gehört vor .\llen Pictcr . Icrlfcn

genannt Lan^hen I'ier, der lange l'eter fgeb. 1505, geft. 1573). Nachdem feine grofsen Kirchen-

gemälde durch den P)ilderlliirm vernichtet wurden, fleht er uns eigentlich nur noch in W'erken diefer

Richtung vor Augen. In den älteren Inventaren der Präger Sammlung tritt er wiederholt auf. Im

V. II wird ein noch hier befindliches Werk (luv. iSi) aufgeführt: „298 Lange Bier, Origl. zwey

Weibsbilder mit vielen Früchten und anderen Sachen." Im V. I mag daffelbe mit der Stelle „Ein

Obftmark, vom langen Peter" gemeint fein. Das jetzige Imentar hat dielin Namen aufgegeben

und fchreibt es dem 'Joachitn Ihiccklai'i- zu. Beide Meifler kommen fich in der That fehr nahe,

Buecklaer war der Schüler des erlleren. Aber die Aehnlichkeit mit dem Bilde von Bieter

Aertfen in der Belvedere-Galerie (( Hi. Stock, II, Nr. 27) ifl fichtlich, und iUiecklain- hat eine folche

Trefflichkeit, wie wir fie hier finden, wohl kaum erreicht. Das BiUl ill cm lel)ensgrt)fses Kniel\ück

mit zwei Figuren. Ein derbes Weib mit g(;röthetem Geficht wwd kräftigen Armen fitzt hinter ihren

P'äffern, Waaren, 01)ft- und Gemüfekörben, die Hand auf einen groisi'n Bierkrug gellützt; hinter

ihr ericheint ihre rocht(;r, der .Mutter iihnlich, doch zarler und blaffer im Ton. In (K:r kerne eine

Dorfanficht mit Staffage, unten an einem Fafs die Jahreszahl 1561

Erftaunlich ifl die finnliche Kraft und energifche Lebendigkeit der (jellalten, das Beiwerk

zeigt jene eminente Wahrheit, die fchon C. van Mander Aertfen's KüchenlUicken nachrühmi Der

Krug, e.ine todte (»ans, die Schoten im Korbe, die Kohlköpfe und Rüben, lind hochll xiriuos und

rcaliftilch behandelt nur Brf)t und Käfe kheinen etwas hail. Die Parbe ill lolid
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l.ruchlkraft, hei kiililcin Ton xon feiner Harmonie. I )er V^ortnu^- ilt breil, mitunter fo leicht, tlafs

die Zeichnung- durchfcheint, doch ftellenweife wic^iler von kräftigem Impafto. Das Bild ill multerhaft

erhalten. (Holz, h 1-25, br. 094.)

Wir hnden von unferem Meiner ferner einen derb-charakterillifchen Studienkopf, das lebens-

grofse Bruftbild eines Bauern mit grauem Bart und einem Knüppel, hinten Landfchaft mit Vieh.

(B. „Longepiere, l'he picture of an old peafant holding a flick in his hand. L. 2 f, br. i f. 6". V. 11

229 „Lange Peter, Origl. ein Contrf F. Plaha S. J."
— Inv. 95 „Unbekannter Meifter, Porträt

des Jefuiten Vlaqua." — Holz, h. 047, br. 040, die Tafel ifl gefprungen.) — Plin etwas fchwächeres

Bild der Zeit ifl eine früher dem Pieter Aertfen zugefchriebene Liebesfcene aus der Bauernuelt

(V 11, 64 „von Langenbier, ein Bauer und eine Bäuerin"
; Inv 511 „Unbekannt". Holz h. 062,

br. 0.85). P^in junger Burfche greift einer Dirne die am Spinnrocken fitzt in den Bufen. Sie foll eine

Aufwallung von Scham zeigen, macht aber dabei ein Geficht als ob ihr übel würde, und er nimmt

die Liebkofung mit einer folchen Gemeffenheit vor, als ob er eine ärztliche Unterfuchung anftelle.

.Aus der Bauernftube fieht man durch ein P'cnllcr in das freie und rechts in eine Kammer, an der

eine P^-au und zwei Männer bei Tifche fitzen. Die vorderen Plguren fnul Knieftücke, dreiviertel-

lebensgrofs, die P>haltung ill nicht fonderlich, melirfach Hehl ilie P'arbe auf, die Pafel hat t^rofse

Riffe, von denen einer roh übermalt ift.

Verwandt ift eine luftige Bauerngefellfchaft vor dem Wirthsiiaufe. Männer und Prauen

fchniaufen und zechen, ein Junge mit einem Bogen fteht neben feiner Mutter, ein Mann küfst

eine dralle Dirne. Weiter zurück Panzende und Mufikanten in der Dorfftrafse. (Inv. 200 „Unbe-

kannt". Plolz, h. 071, br. 109.)

Peter Bruegel der Aeltere, einer der hervorragendften Begründer der niederländifchen Volks-

malerei, war in der Rudolfinifchen Sammlung glänzend vertreten. Schon Carl van Mander erwähnt,

dafs viele feiner ausgezeichnetften Werke bei dem Kaifer feien. Manche Gemälde, die er fchildert,

befinden fich jetzt im Wiener Belvedere, fo tlie Landfchaften mit dem Babelthurme, der Kreuz-

tragung, (.lern Kindermord. Daraul nennt er aljer ein Bild, das bis 1876 in Pra«-'- war: ,Voorts en

Bekeeringhe Pauli met feer aerdige Clippen". Die Bekehrung des Paulus ilt als PLpifode eines

grofsen Landfchafts und Sittenbildes dargeilellt mit dem Zuge der Heerfchaar durch das Hoch-

gebirge. Links windet üch der fteile Pfad in einer Schlucht herauf, die zwifchen jäh abfallenden

Felfen liegt und noch von Nachzüglern belebt ift. I )urch ihren Spalt öffnet fich tue Ausficht vom
hohen Augenpunkte über die PLbene bis zum Meer. In der Mitte grofse Felfenmaffen oben in die

Wolken ragend, vor ihnen riefenhafte Tannen. Hier mündet ein zweiter, höher an der mittleren

P'elswand hinlaufender, von P'iguren. jjelebter Weg ein. Dann macht der Pafs eine Bie<J'ung, der

Weg entfernt fich vom Befchauer und fteigt rechts in einer Schlucht auf, in der lieh die Spitze des

Zuges in die P'erne verliert. Vorn, in der Mitte, halten Reitergeftalten im Zeit-Coftüm, zum Theil in

voller Rüftung, ganz rechts ein Gelbgekleideler, vom Rücken gefehen , mit rothem Barett, auf

einem Cinuifchimmel, und ein Grüngekleideter mit Zaddelmütze auf einem Rappen, eine rothe

l'"ahne an langem Stock tragend (beide mit Pferd o-6o hoch), p^rner Fufsknechte, Nachzügler mit

Beute beladen, ein Burfch mit hlolstn biilsen, Hörn und Feldflafche, einen grofsen Hund an der

Leine. Im Mittelgrund«- , klein, dir ball des Saulus. Man ficht keine himmlifche Erfcheinung,

fondern nur einen [Jchtftrahl, der thnch die Wolken bricht, (ianz rechts unten, am Pfeifen, die

Bezeichnung:

i )as Bild ill alio zwei Jahre vor Bruegel's Ende (1569) gemalt worden (luv. 257. V. II 97

„von Briegl, Pauli Bekehrung". Holz, h ro8, br. 1-56). — Jetzt in Wien.

5*
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Das derb komifche Element, in welchem der Meifter ibnit zu Haufe il\, hat hier keinen

Raum defto mehr die unbefangene Beobachtung und kräftige Bewältigung des Realen. Gegen die

menfchlichen Charakterfiguren ftehen die noch etwas fteifen Pferde zurück. In der Landfchaft nimmt

man Brueoel's Studium der Alpen wahr, von dem Mander bei Gelegenheit feiner Reife nach

Italien erzählt. Die Bäume find aber nicht ganz fo gut wie die Felfen charakterifirt. Die Farbe 'ü\

klar, heiter, kräftig, der Vortrag markig, doch mitunter fo dünn, dafs die Zeichnung durchfcheint.

\'orn rechts ein Pentimento : über die \'orderfüfse des Graufchimmels \\\ nachträglich Geftein her-

übero"emalt worden. Die P>haltung iR vortrefllicli, nur das Grün der Bäume \{\ etwas ausgewachfen.

In der künftlerifchen Richtung, aber nicht in der Ausführung Reht diefem Meifler eine

Verfuchuntr des heiligen Antonius nahe, welche wahrfcheinlich die Nachahmung einer von ihm

erfundenen Compofition \\\ und von feinem Sohne Pieter Briiegel dem Jüngeren genannt Höllen-

bruegel, herrühren könnte (Inv. 235 „Hollen-Breghel'\ \. II 410 allerdings nur „Nach alt Briegl,

Tentatio S. Antony. Auf Holz, h. u, br. r2o). Der Heilige kniet links vorn und Ijetet; ringsum,

bei voller Tage jbeleuchtung das Gefpenfterheer. Aus der Höhle, in welcher fonft tler Eremit haull,

ergiefst fich ein feltfamer Zug, an der Spitze ein Thier mit Widderkopf und dem Hinterleib eines

Pferdes, vorn mit einem Menfchenbein im Holzfchuh und einem Rindsfufs; ein Treiber führt es am

Zügel, ein Kobold mit Trompeten-Nafe reitet oben. Unter den F"olgenden ein Kerl, deffen Leib

ein Fafs ift. Ueber diefer Gruppe ein Teufel, der von hinten Feuer fpeit. Rechts vorn rutfcht ein

rothgekleidetes Weib auf dem einen Knie, mit dem es fich behelten mufs, und auf einer Krücke

heran, aus einem grofsen Kruge, der mit ihrem Rücken und Schädel zufammengewachfen ill, untl

auf dem eine in Gewinde ausgehende Frau mit ihrem Kinde fitzt, fliefst Wein in die Schale, die fie

mit der Rechten vorftreckt. Unter anderen Spukgeitalten noch ein nackter Teufel, der fich ein

Bein halb abgefchnitten. Im Mittelgründe ein Gewäffer mit Reitern, die ihre fabelhaften Thiere

fchwemmen und drei nackten Weibern ; am Ufer ein Teufel mit Bifchofsmütze. Auf einer Brücke in

der Ferne wächfl ein prächtiger Tempel mit feuriger Kuppel auf, belebt von thronenden, anbeten-

den und tanzenden Figuren. Ganz im Hintergrunde eine phantaÜifche Stadt und in der Luft

weitere Ungethüme. Ein nackter Gefelle, einen Trichter als Helm auf dem Haupte, reitet mit

eingelegter Lanze auf einem Infche gegen links, und gegen ihn tliegcn Pfeile xon unten lu^r aus

einer trichterförmigen Mafchine, welche durch verdeckte Geflalten, von denen man nur die llolz-

Ichuhe fieht, getragen wird.

Die damalige niederländifche Phantallik, die ihre derben Ausgeburten luilig zufammenllellt,

ohne einen Sinn in \\v legen zu wollen, tritt uns hier charakteriRifch entgegen. Lebhall in der

Farbe, ifl dieses Bild tloch nicht entfernt von jener lüiergie des Vortrages wie das vorige,

namentlich fintl die Köpfe gewöhnlich, es fehlt ilie feinere Durchliihlung der Motives. Bis auf ein

paar abgeriebene Stellen III es gut erhalten. — Jetzt in Wien.

1 )«:r Richtung des jüngeren i'ieter Bruegel gehört ferner ein Kriegszug in einer Winter-

landfchaft an (Inv. 222. „Unbekannt". — Leinwand, h. 0"8i, br. 159. Im Vorrath). \'orn, in der

eingefchneiten Gegend, fährt ein Wagen mit geraubten Beutellücken und einer vermummten l'Vau,

begleitet von Soldaten und Cjefangenen. In der P'erne ein anden^r Wagen, lortgetriebenes Vieh,

Ciewaltthaten von Soldaten; hinten im Dorf jammerndes Landvolk, Raben in tler Luft und aul tlen

Bäumen. Die Auffaffung ill Ichliciil, die Behandlung decorativ.

Dem „Hölienl>ruegel" wiid im hucnlar eine heilige I'amilie zugefchrielien (S.|, Eichenholz,

h. 067, br. 0'5ij, deren I rln her i( h nicht lieHinimen kann und dii' auch im \ . I nichl /u conllaliren

ilt. Sie bleibt als Proije der damaligen iU,'rb-genrehait("n und docli nul il.dicnili lun Ueminiscenzen

verquickten Auffafhmg heiliger Ciegenftämh- merkwürdig.
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l)(;in nackten ChriRusknahen auf Maria's Schofs will di-r knici-nilc Johannes ckis Füfschen

küffen, das ihm feine Mutter Klifaheth liinhiiU X'orn hegt eine Katze, links trocknet ein nackter,

coquett herausblickender Engel Windeln am l'eucr, hinten fitzt jofi-ph, ganz von vorn gefehen, und

Itreckt die Hand vor, um he zu wärmen. Hintergrund Holzwand um] grüner \'orhang, Figuren hall)

lebensgrofs; einige Retouchen. — Studium Raphael's verräth fich in der Linienführung, namentlich

bei den nackten Kindern; der Jofeph ill von Michelangelo's harr<-ii(l(n \'orlahri-n Chrifti in der

Siltina infpirirt. Dabei iÜ aber alles tlcrb fiiinlich, die Kopfe, im Ausdruck lliimpl, haben einen

negerartigen T)'pus, die Formen lind lolid modclllrt, aber hart, die l'x-leucluung ill grell, die b'arbe

kräftig aber reizlos.

lüidlich wird durch ein HiUl di( fer Kunllrichtung ein fo gut wie vergeffener Maler

wieder eingeführt. Von Martin van CVa/' wiffen wir nichts als ilie paar Notizen, tlie \an Mamler

gibt (vergl. bei ihm auch den Appendi.v). l'ir war ein Schüler des l'"ranz i'loris, ein Hruth^r des

Landfchaftsmalers Hendrick van Cleef, ward 1551 in die Malergilde zu Antwerpt-n aufgenommen,

malte kleinere Bilder, „viele artige Stücke", Uaftirte di(; Landfchaftt-n \on (Ullis van Coninghsloo

und Anderen.

Sein Name \{\ hier nun in alter Schrift mit dem Pinfel auf die Rückftnte einer kleinen Tatel

gefchrieben (Inv, 191, V. II. 81 „Martin Clef, ein Saufhandel — lies: Raufhandel — zwifchen Soldaten

und Bauern". lüchenholz, h. 047, br. 0-51). Die Bauern erwehren fich der Soldaten, die in ihr

Haus geilrungen lind. In der Hauptgruppe wird ein in die Knie gelunkener Krieger von einem

Bauern niedergeflochen, während zugleich ein zweiter ihn an der Gurgel jjackt untl das Meffer

zückt. Links liegt ein Soldat mit gefpaltenem Schädel am Boden, eine Frau mit einer Feuerzange

eilt — nur theilweife fichtbar — nach der Seite. Einen Krieger, der durch das benfter entwifchen

will, packt ein älterer Bauer fefl am Gurt, ein Musketier mit brennender Lunte will lieh durch die

Thüre retten, als eben ein Ofhcier herein reitet und Halt gebietet. Ein Hund bellt den Reiter an.

Umgeftürzte Möbel und Geräthe vollenden das Bild der Verwüflung; draufsen auf der Dorfflrafse

tobt der Kami)f weiter. — Bei aufserordentlicher dramatifcher Kraft ill; dies eine merkwürdige

Schilderung des damaligen Kriegslebens. 1 )ie charakteriftifchen Eigenfchaften des Künftlers

find lebhaftes Colorit mit leuchtendem Roth, warmer Fleifchton, grofse Derbheit der unter-

fetzten b'iguren. Am fchwächften lind die Augen, ott nur fchwarze Flecke, oft wie Krebsaugen

vorquellend. Ein dem Martin van Cleef zugefchriebenes Gemälde im Wiener Belvedere, Bauern

beim Schmaufe (Oben II Nr. 36), früher wohl ebenfalls hier (V. I Martin Cleo, sub Dubio, eine

Bauern Mahlzeit), ill etwas flauer in der Farbe, doch offenbar von derfelben Hanil. Die anderen

Bilder, welche im V. I unter diefem Namen vorkommen, liml nicht zu conftatiren.

Die grofsen religiöfen und mythologifchen Bilder der Niederländer, die bei mifsverllandener

Nachahmung der Italiener, namentlich des Michelangelo, in Schwulll, Unnatur und Uebertreibung

ijeriethen, lind uns heute ziemlich widerwärticif. Dennoch verdienen oanz hervorrao;ende Werke

diefer Richtung um ihrer kunllgefchichtlichen Stellung willen Beachtung , fo auch ein grofses

Jüngfles Gericht von Frans Floris, anfangs in der Rudolfinifchen Sammlung (\'. I „Ein jüngftes

Gericht von Flores"), dann um 1702 in der Schatzkammer zu Wien' und zu den im Jahre 1732 von

Wien hergefandten Bildern gehörig- (Inv. 72 „Frans I-'rank". — Holz h. 163, br. 2 21). Es ill eine

etwas abgekürzte, ein Jahr früher vollendete Redaction feines berühmten Hauptwerkes von 1566 in

der Galerie zu Brüffel, ehemals als Altarblatt in der Kirche Notre-Dames des Victoires (Triptychon

h. 2'65, das Mittelbild 218, die Flügel 103 breit). Die Hauptmotive diefes Werkes, bei dem C. van

Mander dit; kunllvolle Behandlung des Nackten rühmt, kehren in unferem Bilde wieder. Oben, in

' Vgl. Ferger a. a. O. S. 131

s Scliottky IL S. 121.



^8 Alfred Woltmann.

die Ferne gerückt, iler richteiule Chriftus zwilchen Plngelfchaaren uml dcu auf Wolken thrüncndcii

Heiligen, unten die Auferftandenen in nackten Figuren. Der Frzengel Michael treibt ungeflilm, mit

gezückten Blitzftrahlen, die Verdammten zurück. Das Hauptgewicht ift auf die Epifoden im Vor-

dergrunde, die man fämmtlich auch im Brüffeler Bilde findet, gelegt. Rechts Höllenllrafen, ein fafl:

lcl)ensgrofser, nackter Mann, die Hände zufammengeballt, den Kopf nach unten, mit dem Ausdruck

furchtbarflen Entfetzens, wird von einem Teufel abwärts in den Höllenfchlund gefchleudert. Weiter

zurück eine andere nackte Geftalt, die an einer Kette über dem Abgrund fchwebt. Links ein lino-el,

der eine fchlanke weibliche Figur in die liimnilifchen Regionen fuhren will, während ein |üngling

fich an lie zu klammern lucht, tun mit ihr \ercint emporzufchwebcn. Lunten links m'n Steinfockcl,

wie ein Grabmal, mit der Infchritt:

()VI CVSTODIERINT IVSTITIAM IVSTE IVDICABVNTUR : ET QVI DIDICERINT IVSTA INVENIENT ()VID

RESI'ONDEANT. SAP. 6.

Auf der Oberfläche der Stute diefes Sockels die Infchrift:

FF. ANTVERPIEN INVE KAC. 1505.

das Monogramm am Anfang von folgender Form:

Daneben das Hrullbild eines nackten Mannes mit grauem Bart, der zum

Befchauer umblickt und die Hand aut den Sockel legt, alfo offenbar der

Maler felblF Auch beflätiyt dies der Vergleich mit anderen Bildniffen, wenn

diefelben auch erheblich jünger find, vorzüglich mit dem Stich von Hieronv-

mus Wierix, dann felbft; mit dem Porträt bei Sandrart. Fs ift ein fchmales

längliches Geficht mit hoher Stirn, gegen unten fpitz zulaufentl, mit gebogener Nafe. Die Züge

lind hüchft energifch und ausdrucksvoll. .Mag die Richtung des Franz Floris eine falfche fein,

leine Begabung und fein W'iflen find tloch aufserordentlich. Man fieht hier ü-ine froftigen Fxer-

citien im italienifchen Styl, zugleich al)er fein energifches .Studium des Nackten; die Mängel

leiner ( iclchmacksbildung, alun' fein Ringen nach poetifch grofsartigen Zügen feine Kühnheit und

Meifterfchaft.

Von Piclcr de Wille, genannt Peter Candid, der den niederländifchen Manierismus an den

Münchener 1 iof vfri)tlanzte, feluMi wir ein kleines Bilil : Oicn Fngellturz mit tlem fiegreichen Vs/.-

engel Michael und den l'euerciualen tler Verworfenen. .Mies lehr Itudirt; lc:ine .Motlellirung nul

grauen Mitteltonen, doch viele Uebertreibungen, fat\ rh.ift \crzerrte (jefichter und eine etwas

bunte (jefammthahung (Inw 120. Auf Kupfer h, 059, br. 044). Um 1770 war in der geiftlichen

.Schatzkammer zu Wien; „Der blrzengel Michael, von l'etcr Landito." '

\ on belondercm liiterellc Imd mehrci'c Proben der niedfrländifclicn oder \'on den Niedei"-

landen her beeinilufsten Porträtmalerei, die xon den \'erfuclumg('n der Zeil frei bleibt, das P'ort-

leben des g(-fiinden R(.-alismus zeigt und den (•clii nationalen .Auffcliwung der folgenden b.poche

vorbereitet. Das kleine l'orträt eines \ornehmen Herrn in ganzer li^ur (Inv. 249 „Unbekannt".

Holz, ii. 047, br. 034) gehört ,un ehelb-n der franzöfifchen .Schule in der Mitte des 16 lahrinmderts

an, die, trotz aller Modekunll nach it.dienilchcm Zufchnitt, Immer mich im idtcrcn Sl\l, unter

riandrifchein ICinllufs weiter ari)eit(-t. Der Dargcllellle, mit lebhafter Geliclitslarbe und rothlichein

Vollbart, trägt ein bi-aunes Wannns mli PluMK'n .Mullei-uii^ uuA aulgt:leizten Schnin-en, lilbergraue

Unterärm(-1, fchwarze B(;inkleitler, einen Mantc-l uml ein i'>aretl \ on gleicher Parbe. Die linke llantl

hängt läffig herab, in der Nähe des Degengriffs, die re( hie, ilandfi-huhe hallend, ill in die Seite

gellemmt Im i linlergrunde graue Mauer und eine Pilallerbalis. Am linken lulse ein Penlimento Der

Ion ill v\arm, iii(; colorillifchi- llalluuL; lein, di'r Vortrag trotz d(-s kleinen Mafsllabes frei und

' Pergi-r a. «US 159. Nacli 1 uln iiiaim lulloi j|, l,t; Ik-h lirfilmin; t-li-, .li-i Kirrulcnzllaill Wit-n.
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hi-cil. I'.in liorizonlalcr Sprinii; ill Icidu zugcMlcrkl, fonll liifsl die l'.rli.iluiii.i;- nichts zu wimfclien.—
Jel/.l in Wien.

Die iiicdcM-ländischc Richtung- i;rk(;iiiit iiiun ;uicli in dein lrl)ens_<rrofsen Kiiieftiick einer

jungen Dame von Rang (Inv. 500. \' II wahrlVheinlich 540 „iunc rculfche l'rinzeffin in fpanifcher

Kleitlung". Holz, h. r02, br. 071). Die Traclu eiufprichl tlerjenigen, welche in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts zunächlt am franzöfifchen Hofe unter Königin Katharina von Medici

aufkam. lun einfaches fchwarzes Kleid mit engen" Taille, wcdchc; das Schniirlcil) verräth, eine

fchmaU" Halskraufe, kein Schmuck l)is aul' ciiicn grofsen ovalen lulelÜcin, (U;r an einem grauen

Uande auf iler Urull hängt. Die Haare, feitwärts toujiirt, find mit eng anfchliefsender, nach vorn

hcrausgebogener grauer Toeiue bedeckt. Das (lefichl ill fein und blafs im '!"on
;
die Linke, mit

Ringen, magerund zarl, rulit auf dem Ko|)f eines grofsen Hundes, der ziemlich hart gerathen ill

und kein fonderliches Studium in ^\c\- ihierm.derei verräth. .\uch die 1 lallung der Dame ift beinahe

l\eif, tler Vortrag hat bei angenehmer l-"arbenllimmung, zarter Modelliruiig und discreter beinheU

der Auffaffung etwas Zahmes, lun grofses Allianz-Wappen an dem Halsband des Hundes gewährt

die Möglichkeit, die dargeRellte l'erf()nlichkeit zu beRimmen.' Die rechte Hälfte enthält das

Stammwapi)en von Portugal, die linke die Wappen von Cartilien unil Leon, Aragon und Sicilien.

Oeflerreich und Neuburg, Altburgund und Brabanl mit aufgelegtem Mittelfchild von Flandern und

Tyrol. Das Wappen könnte demnach entweder der Schwerter Karl's V., Katharina, Gemahlin

König lohanns III. von Portugal angehören, geboren 1507, verwitwet 1557, geftorben 1578, oder iler

Tochter Karls \',, Johanna, Gemahlin des Infanten Johann, Sohnes jenes Ehepaares. Sie ward

1553 mit ihm vermählt, verlor ihn im folgenden Jahre und ll.u-b ebenfalls 157S. Das jugendliche

Ausfehen der InirÜin in \''erbindung mit dem fpäten Collum läfsl eher an die zweite denken. Das

nur mit (irau verbundene Schwarz des Anzugs, die Sparfamkeit des Schmucks find für ihren

Witwenftand charakteriflifch. Wahrfcheinlich haben wir hier die Arbeit eines niederländifchen

Meifters \or uns. Solche arbeiteten in Portugal, wo fie dann auch auf die einheimifche Kunit

lünfluss übten. Das Bild reicht nicht an die Meifterfchaft von .Inlonis Mar, der vom fpanischen

Hofe aus angeblich nach Portugal gefendet worden war. Aufferdem war aber noch ein Schüler

diefes Malers, Clirißoph van Utrecht, in Portugal, der von Johann III, in deffen Totlesjahr (1557)

die Ritterwürde erhalten haben foll. Nur Stutlien in Portugal felbll könnten hier zu einem Refullat

führen.

Zu den fall vergeffenen Brabanter Porträtmalern der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

gehört Adriaen T/iomasz. Key, Sohn des Thomas Key und wahrfcheinlich Neffe des bekannteren

Willem Key, 1542 in die Lucasgilde zu Antwerpen aufgenommen, l)is 15SS urkundlich erwähnt. Wir

haben beglaubigte Bilder von ihm in dem Mufeum zu Antwerpen, und zu dielen

gefeilt fich nun ein männliches Porträt in tler hiefigen Sammlung (Inv. 70 „Lls-

heimer." — Holz h. 083, br. o'öß). Links oben im dunklen Hintergrunde fein

Monogramm.'"' Unter diefem die Jahrzahl 1572; rechts AKTA . 28. Der junge

Mann mit röthlich-blondem Vollliart, in halber Figur und lebensgrofs, trägt einen dunkelbraunen

Anzug mit fchwarzer Murterung und eine fchmale Halskraufe, in der Rechten hält er Handfchuhe, die

Linke ruht auf einem Tifche mit grüner Decke. Die Auffaffung ift lebensvoll, folid und kräftig,

die I-'arbe klar, der Vortrag enertrifch. Das Bild ift frei von Retouchen, aber in feiner I',rhal-

tung fehr gefährdet, die Tafel zeigt grofse verticale Rifse, die Farbe lilättert ftellenweife ab,

und es follte fchleunig etwas lür die Confervirung gefchehen — Jetzt in Wien.

' Nach freundlicher Auskunft des Herrn Dr. von Franzenshuld in Wien.

^ Vergl. üLier diefes den Katalog des Mufeunis la Antwerpen, fowie Nagler's Mu[iugrani[iulloii. I, S, 24Ü, Nr. 4O2.
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Im \'. II koiiiiiil drr Meillcr nicht vor, unler Bild maL,^ daher uiiler denjenigen zu fuchen

fein, die hier dem Willem Key zugefchrieben werden, j86 „eines Mannes Contrf." und 388

„Contrf. Friedrich, Churfiiril in Sachfen". Zwei andere Bilder desfelben, eines das „Contrf. eines

Dotlors mit einem Cdäfsl in der Hantl", kamen 1723 nach Wien, flehen aber unter diefem Namen
nicht im Katalog des Belvedere.

„In der Art des Michicl "Janszcn Mirevclt" ill Alles was ich bei dem lebensgrofsen Knieflück

eines Fiirften oder Feldherrn zu fagen wage (Inv. 187 „Unbekannt", Leinwand h. 1-37, br. ro3). Kr

trägt langes fchwarzes Haar, das tief in die Stirn geht und einen kleinen Schnurrban, die Linke ifl

in die Seite geftemmt, die Rechte auf einen Stock gefliil/.t, links unten ein Panzer, rechts ein Tifch

mit violetter Decke, auf welchem der Helm liegt; Hintergrund graue Mauer. 1 )er Anzug entfpricht

dem franzöfifchen I lof-Coltiim , wie es unter Ludwig XIII. aufkam und in tlen Kupferffichen

von A. Bolfc zu fehen ill,' ein hochgegiirtetes Wamms mit Lrefchlitzten Aermeln unti Schöfsen

und weite bis iiber die Knie reichende Beinkleider, alles von grauem Stoff mit reicher Stickerei

in Cjold untl Weifs, ein grofser, fchöner Spitzenkragen und Spitzenmanfchetten, am Gurt zarte

Rofetten in Weifs und Gold. Bei trefflichem Colorit und grofser Lebendigkeit der Auffaffung ift

dies Bild ein Mufter eleganter ColUimbehantllung, von grofser Wahrheit in iler Wiedereabe der

Stoffe und bei allem Detail doch breit.

Ferner lieht man Arbeiten jener Maler von Landfchaften uml GefellfchaftslUicken, welche

der Uebergangszeit zwifchen dem Styl des t6. und dem des 17. Jahrhunderts angehören. Von Jan
ßrueo^cl, dem „Sammt-Bruegel", eine feine kleine Waldlandfchaft mit tler Bekehrung des Paulus.

Die Hauptfcene vorn, in der Nähe einer grofsen Liehe; kleine Figuren in lebendigen Lpifoden

überall, in der Ferne feuchter Wiefengrund und eine Burg. Zarte Ausführung und feine Luft-

Perfpective. (Inv. 101 „Breughel", \'. II 306 „Briegel, Pauli Bekehrung", lüchenholz. h. 0-34,

i:)r. o'44). Dengleichen Gegenffand hat David l'inckcboons behandelt (Inv. 96, \' II wohl 241

„Incogt. Pauli Bekehrung", Holz, h, 0*30, br. o^o); hier überwiegen die Figuren; den Hinter-

grund bildet eine wilde Felfengegend mit einem von (jellräuch überwachfenen Felfenthor zur

Rechten. Der Vortrag ift keck und lebendig, nur die Wolken Imd ichwer und unwahr.

Weit intereffanter ift ein kleines SeeftUck im Charakter iler älteren Schule (Inv. 110 „\oii

Johann .\nl oder van der Lujje"

—

V. II wohl 333 „Incogt., eine Schiffahrt". Holz h. 0-37, br. o^ö)-

Stark bewegte See und bewölkter I limnul, ein Schilt tlroht in Trümmer zu gehen, (\'\v Leute fuchen

lieh in einem Boot und durch Schwimmen zu retten, an einem i^alken der Prophet Jonas und

weiter vorn der Ilaififch Rechts am Strande ein niederlänilifches Dorf mit Lantlleuten, tlie fich

zur Rettung bereit hallen. Der X'ortrag ift tlimn und tlüff'g, die See einförmig grün. Viele

Stellen drohen abzublättern.

I'-s liegt nahe, hier an den Mcifter zu dcnk<-n, welchen Card \ an Mandcr als den Begründer

der holländifclun .Marinemalerei charakterihrt. Ilriuirick Coriicliszcn l'rooDi, geboren 1566 zu

Haericm Seine Arbeiten und aufserordentlich feiten, einige Bilder in (Umi Mufeen zu Haerlem

y\\M\ Amfterdam entfprechen dem hicfigen Gemälde, und im V I ill aufgefiihrt : „Lin Schiff auf

d(;m .Meer mit ungellümen Welter, \ on l'rom"

Von Roclanl Savcry, d(;r ein( Zeit lang in Prag ielbft in den Dienllen Rudolfs II. lebte, und

von dem viele Gemälde im V. 1, nieill jedoch ohne nähere Charakti^riftik, genannt find, findet m.m

hier noch eine I .aiullclialt mit dem < )r|iheus, auf di-ffen ,S|)iel die i'hlere laulchen, bezeichnet

R. SAVKR\' II'. (Inv I.SO, VI „( )rpheus mit den wilden i'hieren in liner LandfchaU, von Saveri" ;

\' II „Saveri, Orpheus". 1 iolz. h, 043, br. 063). ( )rplieus, mit rolhem PCderhut \.m^ Degen, fieht

wie ein vagabundirender Mufikanl aus der Zeit d(;s Malers aus, die Tlilere Imd xnn grofser

I Vcrgl II. Wulfs eollünikundc S 98S
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Sauberkeit der lichandlung-, der Fernblick mit bewegtem Terrain, einem Fluls, einer malerifchen

Burg, einem Sonnenblick bei fonft gedämpftem Ton, ift reizvoll.— Auch Pieler Stephan, richtiger

Steevcns ein Landfchaftsmaler aus Mecheln, war 1590—1600 in l'rag. Fgidius Sadeler hat viel

nach ihm geftochen. Seine Landfchait mit der Mucht nach Aegyi)ten und einer duftigen Ferne ill

romantifch comi)onirt, doch ganz decorativ gehalten uml weicht von feinem zarten Bildchen in Jan

Bruegel's Art im Wiener Belvedere ab. (Inv. 199. Leinw. h. 097, br. 1 08, im \ . II mehrere Bilder

von ihm). — Fine phantaftifche Gebirgsgegend mit einer Stadt, die unter einem Caihdl am Fhifse

ruht, mit Keltern vmd Maulthiertreibern auf dem Wege, einer Ziege ganz vorn aut einem I-"elfen,

und fernen Bergen im Charakter der Alpen, fehr fonnig und duftig, im Ton etwas kreidig,

fcheint mir dem Boiiavcnhtra Peters verwandt (Inv. 657, „Unbekannt". Leinw. h. 0"64, br. 0'84j.

— Lucas van l'den ill gut vertreten durch eine Gegend ini Charakter des Rheines, mit Felspartien

am Strom, der Ruine eines romanifchen Kirchleins, einer hochgelegenen Burg. In derterne lallen

die Berge fanft ab, das Thal erweitert hch. Vorn eine Schafheerde als Staffage und Mercur, der

den Argus einfchläfert. Die Haltung ill: eint()nig und zu gedämpft, aber der k"ernl)lick vorzüglich

(Inv. 193. Leinw. h. 067, br. 088).

Von Franz Franek dem Jungem : Flegante Gefellfchaft in einem Gemach, ein Paar in reichem

Anzug tanzt ein Menuett, während zwei junge Mufikanten auf Geige und Laute muficiren.

Andere Paare fchauen zu oder find in Unterhaltuncr beo ritten. Der Vortrag ill; bei zarten Lafuren

geiltreich, die Stoffmalerei virtuos (Inv. 201. „Domenico P'rank". V. II 407. „Franz PVanck, Origl.

ein Tanz mit vielen Figuren". Holz, h. o^l br. 053). Aus feiner Schule rührt dann noch eine

Bekehrung des Saulus her (Inv. 78. „DominiK PVank". Auf Kupfer, h. 0-49, br 0'52).

Im Jahre 1732 kam unter anderen ein llattliches Gemälde nach Prag, „der heilige Martinus

zu Pferd, von Rubens" (Inv. 124. Leinw. h. 155, br. r26). Fls zeigt eine wohlbekannte Com-

pofition. Der fchmucke Ritter auf dem Schimmel, in Rüflung und F"ederbarett, theilt feinen rothen

Mantel mit dem Schwert. Rechts, auf dem Stroh, fitzt, vom Rücken gefehen, der Bettler; ein zweiter

halbnackter Bettler, ein verwildertes Weib und eine Alte fchliefsen auf diefer Seite die Comijohtion.

Links zu Pferde neben dem Heiligen ein Krieger im Helm und ein bärtiger Mann mit höchft aus-

drucksvollen Züoen. Hintergrund ein Thorbogen und eine breit anoredeutete Landfchait. Diefelbe

Compolition, ein Meiflerwerk von Rubens, befindet fich in Windfor Caftle, dann kehrt fie nochmals

in der Kirche von Saventhem bei F^rüffel wieder, als eine Arbeit des van Dyck aus feiner früheren

Zeit, kurz vor feiner Abreife nach Italien entftanden, neuerdings von Jofcph Franek in Brülfel

geftochen. Das zweite Fxemplar habe ich nicht gefehen, das erfte, Ibweit ich aus der Frinnerung

urtheilen kann, ift dem hiefigen entfchieden überlegen. Waagen hatte es in feinem Buche „Kunft-

werke und Künftler in lüigland" (I. S. 173) dem van Dyck zugefchrieben, fagt aber in der englifchen

Ausgabe (1854, II. S. 435): „Nach wiederholter Unterfuchung ftimme ich der Anficht von Mr. Smith

bei, dafs vanDyck's Antheil an diefem Bilde lieh auf das Pferd, die Weiber und Kinder' befchränkt".

Nun fcheint mir aber das hiefige Bild keine Copie von fremder Hand zu fein. Bis auf

g-erino-fücritre Retouchen wohl erhalten, weift es eine orofse Plnerij-ie der Behandlung aut, die P'arbe0000 o o o

ift naturwahr, im Fleifchton etwas bräunlicher als das bei Rubens der ball zu fein pflegt. Die

Charakterif1;ik geht bei der Bettlergruppe in das Derbe. Pferd und Rüftung lind aulserordentlich

flott gemalt. Dagegen kann man die Ausführung auch kaum dem Rubens felblt beimeffen, der denn

doch noch einen feineren coloriftifchen Zauber entfaltet, fie ift eher eine Wiederholung von der Hand

des van Dyck. In feinen früheften Bildern kommt van Dyck feinem Meifter in der Behandlung

aufserordentlich nahe, er zeigt noch wenig von der Eleganz und Zartheit feiner fpäteren Richtung,

fondern fcheint zunächft von dem kräftigen derben Zuge des Rubens tortgeriffen, eignet lieh

I Hier hncl fnlche niciit vorliancien.

III. N.E. 6
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diefen fall: bis zur Uebertreibun^- an, entfaltet aber eine y^rofse Bravour des Machwerks. — Jetzt

in Wien.

Eine orofse, im Ton ziemlich verblafene und in der Zeichnung- flüchtige Copie \on A. van

Üyck's bekannter Caritas in der Sammlung des Earl of Lonsdale zu Lowther Callle (vergl.

Waao-en Treafures III, 261) wird jetzt feinem italitnifchen Nachahmer Tinelli zugefchrieben (Inv.

125. Leinw. h. 1-44, br. 116). Aber eine andere Angabe lieht im \'. II: „534. Hin Stuck von Oehlfarb

auf Leinwandt, worinnen die Charitas copirt, durch des Prinzen Rul:!erto von Heidelberg Schweller

nach des van Deyck Origl." Zwei Schwellern des Prinzen Ruprecht von der Pfalz waren

Malerinnen : Louife Hollandine (geboren den 18. April 1622, geftorben den 11. P'ebruar 1709) und

Sophie, die Kurfürllin von Hannover (geboren den 13. October 1630, geftorben 1714); man ver-

gleiche Leon de Laborde, Hiftoire de la gravure en maniere noire, Paris 1839, S. j^. — jetzt

in Wien.

Aus der Brabanter Schule ill endlich noch ein grulses Stilleben vorhanden, von Pait/iis de

Vos, mit feinem Namen l)ezeichnet (Inw 206, „Johann von Hont". Leinw. h. 182, br. 192). Es

gehört wahrfcheinlich zu einer Folge, die 1732 nach Prag kam: „4 gleich grofse Stück, welche

die Monate vorllellen, von zweien Meillern, als Paul Vofs und von Hocke". Der Gegenftand ift

Amor, der über die Inlignien der irdifchen Macht, wie der Kunll und Wiffenfchaft triumphirt Der

nackte Knabe, von Jan van Hocck (geb. 1591, gell. 1651), Hofmaler des Erzherzogs Leopold Wilhelm,

ill eine etwas conventioneile Pi^^ur im Stvl der Rubens'lchen Schvde; er htzt aul Geldfäcken, hebt

in der Linken den Pfeil empor und fetzt die Füfse auf Schild und Bogen. Links einige Windfpiele,

von denen eines zu ihm aufl^lickt, in der Mitte und rechts Mulikinllrumente, Waffen, Blumen,

Pinfel, Palette, Meifsel, eine Statuette der Venus, ein angefangenes Gemälde, ein paar (iloben am
Boden. Vorn auf dem Meifsel lieht: P. De vos. Hintergrund breit angelegte Landfchaft. Die

Blumen und Inftrumente find virtuos behandelt, ganz meillerhaft aber namentlich die Hunde, in

breiter \'ortragsweife und klarer Haltung. Paulus de Vos llarb 1654, fein Bildnil's hat Bolswert nach

van Dyck geflochen. In Schleifsheini find mehrere Jagdllücke von diefein Meifter, der fonft

äufserft feiten vorkommt.

Die Dresdener Galerie bewahrt ein mit dem vollen Namen bezeichnetes Bild von ]'ictor

Wolfvoel, Schüler des Rubens (geb. 1612, gelt. 1652), ein Medufenhaupt mit Schlangen und Gewürm

(h. o'46, br. 0'59). Von diefem Gemälde ift hier im Vorrath eine etwas gröfsere Replik (Inv. 339

„Unbekannt". Leinw. h. 068, br. 117) von grofser Bra\-our des Machwerks und gcwifs von der

Hand desfelben Meifters. DieTuiindung ill offenbar \on \'afari's SchiUlerung jenes Medulcnhauptes

infpirirt, das Leonardo da Vinci in feiner Jugend gemall hatte. Mit dem tahrhcn Leonardo der

Uffizien in Florenz ftimmt die Compofition aber nicht.

Aus der fpäteren holländifchen Schule finden wir nur zwei Seeltücke, welche dem Willem

van de Felde zugefchrieben werden (Inv. 28 und 30, Leinw. je h. 083, br, oöij. Ein Kriegsfchift

befchiefst eine Stadt am Strande bei mäfsig bewegter See; dann eine l^pifode aus einem See-

gefecht, vorn ein Segelboot mit Px-mannung und ein kleineres Boot, rechts, etwas zurück, ein

grofses Schiff in heftigem F"euer Wir nu)chlen beide Bilder in der 'l'hat für Werke; diefes Meifters

halten, die Stimmung ift klar, der Luftton von grofser Zartheit; alxM- fie liaben gelitten und luid

fo ftark abgerieben, dafs in Avu Wolken des Vortlergrundc^s die Leinwand durchfchiiiiniert.
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III. Italienische Schule.

\'on den italicnilchcn Scluilrn ill nur l',iiu- im Zukunnu;nhan_oe vertreten, die venetianifche.

Ans ihrer heften Zeit ift zunächft ein \ orzüoliclK^s IJild vorhanden, eine Lucretia von Palma Fecc/iio,

Knieftück, ih-eiviertel-lebensgrofs (Inv. 203 „Holhein". \'. II. 4, „Pahna Vecchio, Origl. Lucretia".

Holz, h. 090, hr. o'63). Sie erfcheint in oft'enein carmoirinrothenii Schlafrocke mit l'clzbefatzund Gold-

agraffen, avich tlas Hemd ift lo weit geöffnet, dafs die Bruft und der Ohcrleih enthlöfst find. Die

Unterarme fchimmern durch einen dünnen Gazeftoff. Die Linke ftützt fich auf einen y;rünbehanofenen

Tifch, unter ihr liegt die Dolchfeheide, die Rechte erhebt den Dolch gegen die Bruft. Der empor-

blickende Kopi mit aufgelöften Haaren trägt die Züge eines oft wiederkehrenden Modells. 13er

Ausdruck ift nicht zu eigentlicher Erregung gefteigert, fondern bleibt in der angenehm finnlichen

Sphäre, die meift Palma's l'rauen eigen ift. Den Hintergrund bildet ein prächtiger, malcrilch aul-

geraffter Vorhang, violett mit Cn)ldmufter. Die Farbe entfaltet die ganze Pracht, deren den- Meilh-r

fähig ift, bei gefchmackvoller Wahl und glücklicher Anordnung des Coftüms, tiefen und goldig

oeftimmten Tönen. In den Formen ueht noch eine oewiffe Schüchternheit durch, fo dafs diefes

Bild neben der freieren, pathetifchen Lucretia des Wiener Belvedere wie ein jugendliches Werk
(;rfcheint. An einigen Stellen ift die Oosrlläche ni'ifsig geputa, u.id verfchiedeae kleine Retouchen,

die zur AusUillung tU;r Rille angebracht worden lind, ftöien etwas den flindruck. '
— Jetzt in Wien.

Feinem Nachfolger Palma's gehören die Bruchftücke eines grofsen Gemäldes an, welches

lieh unter Palma's eigenem Namen in der Buckingham-Sammlung l)eland, fpäter abfcheulich

verfchnitten, in zwei Hälften zerlegt wurde und io im \'orrathe bewahrt wird : Abifag, die fchöne

junge Dirne, die dem greifen David von zahlreichen Damen zugeführt wird; Räthe umgehen feinen

Thron. Die Architektur des Hintergrundes läfst eine ticke des Dogen[)al<iftes in V'enedig fehen.

Beide Stücke haben fehr gelitten. (Inv. 6, 18. — B. Palma Nr. 5. King David in his old age fitting

on a throne, to whom a young damfel is brought. There are alfo feveral other figures in this

(liclure L. 4 f 6 l)r. 9 f." — Leinw. h. V2~f\ br. rio und 108).

Dem Tizian wird vom jetzigen Inventar ein männliches Bildnifs beigemeffen, das aber von

einem anderen Porträtmaler der venetianifchen Schule herrührt (Inv. 165. Leinw. h. 098, br. 074).

¥Äy\ älterer Herr in ftattlicher Kleidung, mit grofser Nafe und grauem Barte, gegen rechts

lilickend, lehensorolses Knieftück Pir träyt einen fchwarzen Pelzrock und fitzt an einem Tifche

mit blauer Decke, auf welchem fein rechter Arm lehnt. Die Linke, ein Tafchentuch haltend, ruht

in feinem Schofse, der Hintergrund ift einlach grau Der Vortrag ift meifterlich und frei, die Auf-

laflung beftimmt, doch etwas nüchtern. Man darl vielleicht an (UcKurimi A/oroiw aus Brescia denken.

P2in oerinoerer Nachfols/er des Tizian ift der Urheber einer Diana mit ihren Nx'mphen im

Bade, welche von Aktäon überrafcht werden. Ueber den Badenden fteigt ein hoher, verfallener

Bogenbau auf Die Behandlung ift breit und gefchickt, die Compofition glücklich, das Ganze

wirkungsvoll, doch ohne feinere Eigenthümlichkeit. (Inw 183 „Tizian". B. „Tizian Nr. 13. A piece

of Diana and Acteon , where Diana is near a lountain with her n\mphs. L. 3 f 3. Br. 3 1. 3.

V. II. „Scola Titiani, Diana im Bade und Acteon." — Leinw. h. 0^93, h. O'g;.

Nur noch als Ruine ift ein grofses Bild vorhanden, das fich als Pordenone in der Galerie

des Erzherzogs Leopold Wilhelm befand (Leinw. h. 175, br. 2'84). Es macht in der Compofition

zuerft den Eindruck einer Grablegung Chrifti, ftellt al:)er oftenbar die Erweckung des Lazarus in

ungewöhnlicher Anordnung dar. Drei Träger halten den Leichnam über dem Grabe, von der

linken Seite tritt ein Mann mit dem Chriftustypus heran; auf beiden Seiten klagende Geftalten,

' Die Lii.retia in Wien (II Nr. Ij) Üiimnit niclit aus der Riulnirinifclieii Sa nimlmig foiulern yiiig aus ilei' CJalerit- König

KtiIs I von England in die iles Erzlieizogs Leopold Wdhelni iilic-r und uunle früher dem Tizian zugefidiriehen,

III. i\ F. 7
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zu Chrifti F"üfsen eint; Frau, die vertrauensvoll zu ihm aufblickt und auf den Leichnam zeigt, Das

Gemälde ift in jener Anficht aus der Galerie des Erzherzogs Leopold Wilhelm von Teniers

abgebildet, welche fich in der Belvedere-Galerie (I. Stock, VI Nr. 34) betindet, und ill in dem

Teniers 'fchen Galeriewerk, als Doppelblatt und von der Gegenfeite, von Troyen geftochen. Es ift

durch Feuchtigkeit faft gänzlich zu Grunde gerichtet, die Farbe ift ftellenweife abgeblättert

Paolo Vcroncse ift durch lieben Bilder repräfentirt, von denen fechs, jetzt fämmtlich nach

Wien verfetzt, von anfehnlicheni Mafsftabe find (Leinw. h. 1-39, br. 2-83) und einezufammengehörige

Folge bilden. Obwohl kaum feinen vorzüglichften Arbeiten beizuzählen, find fie doch ftattlich und

impofant. Dafs faft in allen die Luft zu fchwer ift, rührt von fpäterer Reftauration her.

Die Wirkung wird ferner dadurch beeinträchtigt, dafs die Umgebung dem Mafsftabe der

Figuren nicht ganz entfpricht, dafs diefe vielmehr mit dem Ko[)fe bis an den Rahmen reichen.

Die Unfitte, Bilder aus irgend welchen äufserlichen Veranlaffungen zu einem neuen Formate

zuzuftutzen, war namentlich im vorigen Jahrhunderte fehr verbreitet, und fo haben auch diefe

Gemälde eine Verkleinerung erfahren, wie die Mafse im Cataloge der Buckingham-Sammlung, aus

der fie herrühren, beweifen: 1. 5 f. br. 10 f. (das wäre 1-52 h., 304 br.). Zu derfelben Folge gehörten

noch zwei andere gemeinfchaftlich mit diefen erworbene Gemälde, die im Jahre 1723 nach Wien

kamen : Die P^hebrecherin vor Chriftus und die Samaritanerin (Belvedere, I Stock, I, Nr 15, 19).

t. Die Flucht des Loth(Inv. 8. — B. Paolo Veronefe, Nr. 4. „Lot running away from Sodom,

and his wife changed into a pilar at falt. There are in all six figures in this picl;ure".— V. II. 473

„Item (d. h. P. Veronefe), wie die Engeln den Loth fammt den feinigen aus Sodom führen").

Links fchreiten die beiden Töchter nach vorn, geführt von einemEngel der, galant wie einCavalier,

dem derben Mädchen zu feiner Rechten über das Geftein klettern hilft, währtmd die andere wie

verliebt fich an ihn fchmiegt. Loth folgt mit einem zweiten Engel, der mit der Rechten in ilie

Ferne weift. Den Hintergrund bildet ein dichter W'ald, weiter zurück die verlleinerte iMgur, dann

die brennende Stadt.

2. Hagar in der Wüfte (Inv. 9.— B. Nr. 8 „Hagar and Iflimael with an angel. V. II. 447

„Item, Agar"). Sie filzt zur Linken neben einem Baume, in fchillerndes Gewantl und rolhen Mantel

gekleidet, die Schulter entblöfst, und greift in ziemlich conventioneller Geberde nach ilem Haupte.

Defto treulicher ift der Knalje, den" mit dem Austlrucke der Erfch()phing ihr im Schofsc! ruht. Weiter

rechts der herabfchwebendc; pjigel. Mcifterhaft ill W\v\- namentlich tlie StoHmalerei, die Land-

fchaft ift ziemlich decorativ o-ehaltcn.

3. liliefer und Rebecca am ISrunncn (Inv. 10— B. Nr. 5 „Abrahams fervant and Rebecca")

— V. 11.478. „Item wie die Rebecca des Ifacks Diener trinken giebt"). Links auf dem Inunnenrandc;

fteht der kupferne Keffel, dahinter Rebecca, eine fchöne, ftänunigc, Idonde Magtl, die rechte Hand

auf den linken Arm gelehnt, ruhig die Gaben betrachttnu! , die v\\\ l)rauner Sclave auf Eliefcrs

Befehl xor ihr ausbreitet, während tliefer, ein hochgewachfener, c;dler Greis, fich gegen fie um-

wendet und aul die Schätze tleutcl. Hinten Kannlc und ein Negerfcla\c, i\vv zwei der Thierc am
Zügel zurückdrängt; in der Landfchafl IVrnblick aul' i-iiic Sladl. Durch den .Xdcl und die Lebens-

fiill(! der Motive eines der beften liilder.

4. Efther und Ahasverus (Inv. 17. — B. Nr. 10 „King ;\hasucrus hlting on a throne wilh his

counfellors near him, and prefenling a golden fc(;plcr to i|ui-cn Heller licld \\\) l>y Iwo woineii". -

V. 11.476, „Item, die I'"fter"). Sie naht zur Rechten, präcluig und mudilch gcklcidtl, von zwei

Kammerfrauen unl<Tlliii/,t
; links thi-ont, unv^ibcii \iin Kalhcn, die auf (he lii-raiUi-i-lrnde blicken,

der König, der das Scepter gegen b.llhcr nrigi, Zullrlicn beiden (ii'upixMi ein Slc'inpfeilei- mit

vergold(,-ter l5ronzeftatue, davor ein älten-r Mann mit II luneudei- ( .ebeide und ein Hol/werg

Im Hintergrunde rechts ein prädul'^er Kiindli-mpel mii S.iuJenvorbau
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5. Siilaiinii im üadr (luv. 16.— 15. Nr. 3 „Sufamia iu;ar a louiUain in thc jj^urdcn with the two

cldcrs". — V. II. 454 „l'aul Vcroncfe Oriul. Sufanna mit den 2 Alti^n"). Sie fitzt zur R(;cht(;n

aui einer Terraffe an einem prächtigen Brunnen und hat fchnell noch ein _irrLines, mit weifscn

Bhimen j^emurtertes Gewand umo;eworfen, um ilire Hlüfse zu decken, als die zwei graubärtigen

Herren in purpurrothen Mäntehi, wie Venetianer von Rang gekleidet, herantreten. Links ein

Hündchen und der Blick auf tlen Garten mit einer ftattlichen Villa im Stil l'alladio's. Der Vor-

gang ilt ernrt und gemelTen aufgefafst ; dies Bikl wohl das jjrächtigflc von allen.

6. Der Hauptmann von Cajjernaumfinv. 15. — B. Nr. 2 „The centurion prefenting himfelf with

foldiers before Chrift. There are feven large figures in this piclure, befides other smal one;, and

one on horfeback." — V. II. 475 „Item das Königlein von Capharnaum"). Der Heiland zur Linken,

von mehreren Apofteln umgeben, fireckt beide Arme gewährend dem knieenden graubärtigen

Hauptmanne entoecren, vor dem lein Schilei lieet, und den zwei KrieQer unterflUtzen. Auch diefer

Vorgang findet auf einer Terraffe ftatt; tiefer, zur Rechten, ein Pferd und zwei Reitknechte und im

Hintergrunde eine Architektur, die an Venedig fclbll: erinnert, zwei hohe Säulen mit Statuen und

einer Loggetta, die oben von biguren belebt ilL Der Kopf des Hauptmannes ii1; grofsartig.

Noch in der Burg ilt ein kleineres Bild des Meifters zu fehen, das unter den 1732 von Wien

gefendeten Gemälden als „Das Sacrificium Abraham von Paul X'eronefe" aufgeführt wird (Inv. igo

„Venetianifche Schule", Leinw. h. 103, br. r67). Es befand fich in der Galerie des Erzherzogs

Leopold Wilhelm und ift im Theatrum piclorium von David Teniers durch P. Lifebetius von der

Gegenfeite geftochen. Die Conipofition ill dadurch hochft eigenthimilich, dafs eine Ruine lieh über

einigen Stuten in der Mitte aufbaut und durch eine in die Tiefe gehende Wand das Ganze in

zwei Theile fcheidet. Links ein Altar mit Eeuer und unterhalb der Stufen, etwas in die Ferne

gerückt, Efel und Diener. Rechts kniet auf einem gelben Tuche Ifaak, den Oberleib entblöfst,

den Kopf gefenkt, die Arme auf der BrulT: gekreuzt, bereit, den Todesftreich zu empfangen.

Abraham in grüner Tunica und gelbem Mantel, vom Rücken gefehen, hat die Linke auf dem Haupte

des Knaben und erhebt eben das Schwert, als die Hände eines Engels, der kaum mehr fichtbar ift,

dasfelbe aufhalten. Im offenen Fenfierrahmen der Mittelwand liegt ein rofa Gewand, auf welches

das volle Licht fällt. Unterhalb der Stuien, im Gebüfche, ein Widder, der übrigens aushebt, als

ob er von Stein wäre. Hintergrund bewaldete Hügel-Landfchaft, in einem dufteren, abendlichen

Tone, welcher zu den pikanten Farbeneffecten der Hauptgruppe harmonifchgeft.immt ift. Die Farben-

wirkung ift fein und originell, das Ganze poetifch aufgefafst. Das Gemälde mufs fchon vor Anferti-

gung jenes Stiches eine Verkleinerung erfahren haben , welcher die Engelfigur zum Opfer gefallen ilL

Unter der Bezeichnung „Maria Tintoretto" find im jetzigen Inventar zwei venetianifche

Bildniffe vorhanden. Das follte wohl „Maniera di Tintoretto" heifsen,' obgleich es eine Marietta

Robufti, Tochter des Tintoretto, gab, die im Jahre 1590 jung ftarb und von Ridolfi als begabte

Porträtmalerin charakterifirt wird (Meraviglie, II, S. 71). Das eine Porträt ift das Knieftück eines

Geiftlichcn im weifsen Chorhemde, ein gutes Bild aus Tintoretto's Zeit und Richtung (Inv. 198,

Leinw. h. 117, br. 107). Das andere ift ein weibliches Bildnifs im Charakter der Leda, denn die

wohlbeleibte, ftattliche Dame in reicher Kleidung hat einen Schwan neben fich, den hc mit beiden

Händen umfängt. Dies Bild ift jetzt nach Wien verfetzt worden. I^s ift indeffen nur eine Copie,

wie auch fchon im älteren Verzeichnifie bemerkt fteht (luv. 195, h. 107, br. o'go. — V. II. 317

„Tintoretto, Copie, eine Venedifche Courtefanin").

Von den Baljano, von Francesco und Lcaiidro, fowie aus ihrer Schule finden wir hier nicht

weniger als 32 Bilder zum Theile von grofsem Umfange, vielfach mit dem vollen Namen bezeichnet.

Nur die heften derfelben können wir einzeln hervorheben. Mögen diefe Künftler auch fehr

I Die Angalien ,,Maniera di Tizianu" u. dgl. lind in V. II häutig.

7*
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decorativ arbeiten, lieh olt wiederholen und uns gleichgiltiger fein, so lind doch ihre hiefigen

Arbeiten von vorzügHcher Quahtät. v

Das Hauptwerk von Francesco Balfano ift Hercules bei Omphale (Inv. 2,— R. Ikiffan \r. 17

„A large piece reprefenting Hercules fpinning aniongft the women, and Omphale dominettring

over him. There are in this piclure many figures , etc. after the manner of Baffan. L. 8 f. Br. 16 f."

V. II. 433 „Leandro lialfan Origl. wie Hercules unter den Weibern Spinnen thut " . Leinw.

h. r88 br. 375); eine Compofition von elf lebensgrofsen Figuren. Die prächtigen I""rauengefl;alten

im Zeitcoftüme, die Dienerinnen bei ihrer Näharbeit, der Mohr, welcher Früchte bringt, find

lebendig behandelt; in einer Fülle von Nebendingen, Geräthen, Efswaren konnte der Maler feine

Bravour zeigen. Bezeichnet: FRANC^^ BASS'^ FAC . Nicht minder ftattlich ill ein ebenfo

bezeichneter Wochenmarkt (Inv. 240. — B. Baffan Nr. 15. „A piece reprefenting a market place,

wherein, befides all kinds of commodities, are to be feen fliambles, feveral figures of men, women,

and children, a grett number ot lliops, all iorts ot aninials, etc. L. 5 f Br. 8 f— V. II. 458 „Baffan

Vechio, ein Bauern Mark." — Leinw. h. 174, l)r. 279). Die Compofition leidet etwas an Ueberfülle,

an Stillofigkeit, fowie an jenem fchwer Hingeworfenen einzelner Figuren, wie es liei dem Maler

häufig vorkommt. Aber manche Figuren und Gruppen aus dem Volksleben, ebenfo die Thiere

find gerade hier vortrefflich und wohlftudirt, die F"arbe ift ungewöhnlich klar. Dem Francesco

ift unter anderen noch ein kleines Bild, das auf feiner Höhe fteht, zuzufchreiben ; der reiche Mann

und der arme Lazarus (Inv. 239 „Francesco Baffano" — V. II. 72.„Baffano." — Leinw. h. 1-31, br. r94).

Das Werk von Teniers über die Galerie des Erzherzogs Leopold Wilhelm, das zahlreiche

Stiche nach dem Baffano enthält, habe ich nicht an Ort und Stelle gehabt und daher nicht

unmittelbar mit den Gemälden verirlichen , fondern nur in "Wien benutzt. So kann ich nur eine

l"'olge der vier Jahreszeiten namhaft machen, von der zwei Bilder ganz, zwei als Fragmente in

Prag vorhanden find, und die man, meinen ausführlichen Notizen zufolge, oftenbar in vier gegen-

feitigen Sticlien von
J.

Troyen wiederzuerkennen hat. Im Theatrum pioforiuni werden die

Originale dem „J. Baffan" zugefchrieben; von (\it\\ vier Prager Gemälden l'md drei mit dem Namen
des Francesco bezeichnet.

Vom Bilde des Frühlings i(l nur ein I""ragment vorhanden (luv. 233, Leinw. h. roo, l)r. 079.

V. II. wohl 42 „Bafano eine Schäfercy"
) , und dies hat aufserdem fehr gelitten vwvX ill llellenweifi:

roh retouchirt. Vorn eine I-'rau in gelbem Rocke mit einem Gefäfse \\\m\ neben ihr ein Burfche,

rechts ein Jäger, die Jagdbeule über der Schulter, mit zwei Hunden. Weiter /uriick eine Familie

beim Feuer. Vorn auf einem Brette der Künftlername. Ls würde demiKu:h felilen : auf der hinteren

Seite die Ziege, welche jent: Frau mc:lkt, auf der rechti'ii Seile ein Aller, Avx ein Schaf fcheert

Das ift freilich eine Fpifode, die eher für die i)arllellung iles Soiumers am l'lal/e wäre.

Auf dem Gemälde, welches den Sommer d.irllelll, in der Lufl die Thierkreiszeichen

Krebs, Löwe und Jungfrau. Links, auf 'Xrw .Stufen xor einer I lausthiire, ein .Mann ww^X eine Frau,

denen ein Knaln- Feigen auf einem 'i'eller anbietet, in der .Mit'.e Thiere, allerlei Gelafse und

Körbe, fodann (iruppen, die lieh um eine V'erkäiüerin bilden. Rechts eine fil/eiide l'iau, die In h

mit dem Fächer Luft macht, und ein Knabe auf de^r Leiter am Kirfchb turne. Im I lintergrunde

l*>ntefcenen; unten links die Bezeichnung (luv. 5. Leinw. h. rii, br. 154; V. II. 29Ö. „Balfin Vechio,

Origl. Der Sommer").

Der Herbft, mit Wage, Scorpion und Schütz in den Wulken, Links die l'öttirlier bei

ihrer Arbeit; in der .Mitte ein Knabe, der neben einem b'afse hoi kl und aus einer Scliale trinkt,

rechts ein junger ikirfche im Bollich, die Trauben mit den l'"iifs(-n keltei-nd, eine Leiter am üaunu!

ne-bft Männern, welcheTrauljen lifiücken, und das lieladeii eines Wagens, der mit ( )clilen befpannt

ill (Inv. 3, Mafse ebenfo, V. II entweder 208 „Baffan Vechio, Die Wein Löfuiig" oder 326 „Baffan,

i )er I lerbft").
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1 )L-r Winter. Rechts wird ein Sehwein aust^eweitU't, clantdien eine l'aniilie hei Tifcht' mit

ch_-n Znriillniiyen zum Malil ; der Mann liiilh lieh in feinen Mantid. Im Mitteli^ruiKU- nichts eine

Familie in einem offenen Schuppen heim l*"euc:r. Ohen an eintan l'tcdler reclits tler Künftlername.

hl der Luft Wafferniann und hdfclie. Nach dem Stiche müfste hnks eine l'arlie we^L^cfchnittcai fein,

auf der ein Holzhacken', ein Weih uml ein Knahe, die einen Kfel beladen, untl ein Alt(;r aui einer

Leiter zu fehen waren (hiv. 4, Leinw. h. rog. l)r. 073. — V. IL 206 „Baffan vechio, Der Winter

mit vielen Figuren" oder 3^14 „üaffan, drv Winter").

Aus der Baffano'fchen Schule lind noch zahlreiche andere; (ienüilde vorhanden, l)ei denen

der Urheber hch fchwer fellllellen läfst, da Bezeichnungen fcdilen, und da Jacojjo i>affano, der

Schöpfer diefer Ciattung von Bildern, aufser Francesco und Leandro noch zwei andere Sühne

hatte, Giovanni Battifta und Girolamo, die in gleicher Manier arbeiteten. Da hnden wir mehrere

biblifche Genrebilder, die zum Theile auch fchon im V. 11. erwähnt werden, lerner noch eine Folge

der Jahreszeiten mit kleinen biblifchen Hpifoden neben rein genrehaften Hauptfiguren im Hinter-

grunde (Leinw. h. 0S3, hv. ns ; hiv. 45, ;;^~, 36, 40).

Von Leandro Baffano kam 1732 eine Folge der zwölf Monate nach Prag, die, bis aui den

März, theils in verfchiedenen Sälen, theils im V'orrathe noch volKländig vorhanden ill (luv. 20— 27,

53—55) Leinw. durchfchnittlich h. 145, lir. o'S5 bis 214). Die Mehrzahl der Bilder ill mit dem

Namen bezeichnet. Die ländlichen Befchäftigungen, wie fie jeder Monat mit fich bringt, bilden den

Inhalt der Gemälde und geben zu lebendigen Genregruppcn , zu reichem Beiwerke, zu oher-

italienifchen Landfchaften mit weiter Fernhcht, doch fonll ziemlich einförmig untl in zu gedämpftem

Tone, Veranlaffung. Leandro erreicht in der Farbe hier, wie immer, nicht Francesco's Krait, weifs

aber im Ganzen die F"iguren gefchickter zu bewegen, vermeidet das überflüffige Herumliegen, tlas

Unmotivirt-Hingevvorfene derfelben, durch welches Francesco ermüdet. Recht wirkungsvoll lind

gleich die erften zwei Bilder, der Januar mit Schneelandfchaft und der Februar mit einer Gar-

küche im Freien. Dafs die Luft oft ziemlich fchwer wirkt, ift auf Rechnung von Uebermalungen zu

fetzen, denen mitunter auch das Thierkreiszeichen am Himmel zum Opfer fiel. Von Leandro

machen wir dann nur noch eine Schmiede des Vulcan namhaft (Inv. 7. — B. Baffan Nr. 8. „Vulcan

in a forge, Venus looking at him, with many other figures ,
animals, pots etc. L. 5 t. 8. Br. 3 f 2" —

V. II. „Leander Baffan, Vulcanus und Cui)ido mit andern iMguren". — Leinw. h. 1-67, l)r. 108).

Diefen Venetianern reiht hch noch eine mäflige Anzahl fpät-italienifcher Bilder an. Dem
Domcnicliino wird eine Darffellung des auferftandenen C hriftus zugefchrieben, der feiner Mutter

erfcheint. (Inv. ^-j. — V. II. 324. „Incogt. Origl. ,
wie Chriftus nach der Auferflehung unfer

lieben Frauen erfcheint." — Leinw. h. 109, br. r3i), Maria, in violettem Kleide und blauem Mantel,

kniet vor dem Heiland, der mit W'undenmalen und Siegesfahne, in blauem Lendentuche und weifsem

Bartuche, eine Glorie um das I laupt, auf he zutritt und mit der Rechten ihre Schultt^r berührt-

Maria's aufblickender verkürzter Kopf ill; edel uncl feelenvoU im Ausdrucke. Hinter ihr, links, ein

fchlanker Kngel in gelber, ärmellofer Tunica, die Hände auf der Brüll, einen Lilienftengel haltend.

Hinter Chriftus, rechts, tue nackte Geftalt des reuigen Schachers, der fein Kreuz hält, ein edles

Modellftudium, plaftifch und wirkungsvoll, röthlich im Tone, die befle Figur des Gemäldes. Links

Maria's Bett und Betpult, rechts Blick in eine Landfchaft. hän hirgfältig durchgeführtes, wohl-

ftutlirtes akademifches Bild, doch ohne rechte Unbefangenheit. Wir wagen nicht zu entfcheiden,

ob die jetzige Benennung richtig ift.

Im \\>rrathe befindet fich eine gute alte Copie nach Guido Rciii , Amor mit Geierfiügeln, als

V^erkörperung der finnlichen Liehe, wie er die Attribute der Kunft mit Füfsen tritt. (Inv. 188

„unbekannt". — \'. II. 190 „Ckiido, Copia, ein Cupido, fo unterfchiedliche mufikalifche Inftrumente

bey fich hat". Leinw. h. 170, br. f02). Das uns unbekannte Original mufs der Epoche angehören, in
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welcher Guido mitMichelangelo da Caravaggio zu wetteifern fucliti-, und inuis unlin- dem l'.indrutdce

von deffen für den Marchefe Giuftiniani gemaltem Cupido, heut im lurliner Mufeum, den Sandrart

mit Recht preift, entbanden fein.

Ein italienifches Genrebild aus dem XVII. Jahrhunderte läfst fich als Arbeit des Giovanni

Maiiozzi
,
genannt Giovanni da San Giovanni (geboren 1590, geltorben 1636), recognofciren , der

als einer der heften Vertreter der naturaliflifchen Richtung in der damaligen Florentiner Schule

dafteht (Inv. ]i „Unbekannt." Leinw. h. 122, br . 185). Fls zeigt lebensgrofse Kniefliicke. Rechts

ützt eine junge Spitzenklöpplerin im Profil, roth gekleidet, mit liräunlichem, fchwarz punktirtem

Kopftuche, hinter ihr fteht ein zweites Mädchen und llrickt. Gegen die Mitte eine alte Frau, unter

dem linken Arme ein Nähkärtchen, die Rechte an einer Stuhllehne, als oli he ihren l'latz wechfel

wolle, zu ihr fpricht ein ärmlich gekleideter Mann, einen Stock in der Linken, den Hut in der

Rechten. Hintergrund links eine dunkle Mauer, rechts in der kerne ein Rundtempel und bewölkter

Himmel. Der Vortrag ifl breit und paflos, die Schatten find tlunkel; lebhafte Töne find kühn in

ungebrochenen Mächen hergefetzt, wie das zinnoberrothe Kleid des Mädchens. Der Meifter ill ein

entfchloffenei Colorilf , durchaus in der realillifchen Sphäre inmitten tlerber, volksthumlicher

Geftalten zu Haufe. Man erkennt deutlich diefeliie Hantl wieder, welche die grofsen GenrebiUler

in den Ufficien und im I'alazzo l'itti zu Florenz fchuf In der Galerie Manzi zu Lucca ift ferner

ein Bild von Giovanni da San Giovanni mit zwei Spitzenklöpplerinnen, deren eine ganz dasfelbe

rothe Mädchen ill:, das wir hier fehen. Leider ill die Erhaltung des hiefigen Gemäldes gefährdet,

die Farbe zeii^t erofse Riffe, und ifl flellenweife dem Abblättern nahe Seine Erhaltung wäre von

grofsem VVerthe, da iler Meiller aulserhalb Italiens feiten vorkommt.

Die Dresdner Galerie befitzt elf IMlder von Doincnico Fcii, die fämmtlich aus der Prager

Sammhmg erworl)(;n wurtU-n, meill kleine DarlLdlungtjn bil)lilclier Parabi-ln im Gewände des

gemeinen Lebens, diefelben, welche einft den jungen Goethe lebhaft gefeffelt und ihm Herder's

Spott zugezogen hatten. Noch immer aber find trotz diefes Verkaufes drei kleine Gemälde von

Feti in Prag vorhanden. Das Gleichnifs von dem böfen Peinde, der elas Unkraut fät:t, während die

Arbeiter fchlafen (Inv. P. 59 „Dittrich".— Fetti Nr. 3, „The fower of the gofpel with three other

figures in a landscajje. L.2 f, P)r. i f 6".— V. II. 77 „\'on P'elti, die Parabel von dem k'eind, fo (\v\\

üblen Samen ausfäet". Ho z, h. 061, l)r. o'45). Eine; Wit'dirliolung von gleicher Cirofse befindet

lieh in der Akademie zu V^enedig (Nr. 117). — )acol)s Traum xim d<M- 1 iimniclsleiter, mit lüil)lcher

liau|)tfigurund einem fchlafendcm Hunde xorn. V.\n grofser verticaler Sprung in der 'Palel (Inv. 82.

„Ritter"— B.Nr. 9. „Jacob's Dream. L. 2 f lir. 1 f 6".V. II. 75 „vonFetti, derTraum Jacobs." Holz

h. 060, b. 0'44). — Endlich das belP-; DI" Kcmigin Artemifii, In faltgrünem Kleide mit violettem

Hefatze, und braunem Umhange, fitzend, im Profile, gegen links gerichtet. Auf einer Marmorbale-

flrade ihre Krone, der goldne Afchenkrug und der Becher, i\cn lie mll Ai-v i-icchlen ergrcitt. Die

Linke mit dem Tafchentuche hängt herab. Rechts oben ein vloldtir V'oriiang. Von der Terraffe

blickt man auf das Maufoleum, einen römifchen Säulinbau, an welclunn Arbeiter beichättigt find.

Die P'erne ifl; keck hingeworfen, die Hauptfigur, pallos gc-malt, in kräftiger I-'ärbung, ill höchfl indi-

viduell aufgcfafst, oljgleich ohne tieferen Gefühlsausdruck, um! erinnert an die IJehandlung clalfi-

fcher Stoffe durch holländifche Genremaler Klar, dabei trefllich erhalten (inv. 64. „Ritter" —
V. II. 22.S „I'"(;tti, die Artemifia," Holz, h 06g br. O'^S')-

Eine Halbfigur der Madonna, halb-lcbensgrofs, xon feinci- W'cliiiiiilh des Ausdruckes und

zugleich mit einem finnlichen Zuge, das Kind, das fic licbl^oll, mit beiden 1 landen an licli driickentl,

dürfen wir gewifs diim Francesco Solimcna zufchreiijen. Etwas verblafn in der Malerei, aber zart

und duftig, ifl das Bild in rolorillifcher l'ezic-hung wie in der Empfindung von Correggio lns[)irirt.

Es zeigt einige unbedeul'iidi- l\<toii< Ikii (Inv. Oi „Unbekannt". Hol/, h. oöo, br. 049).
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Zwei ArchitektuiiUickc mit römifclicn Ruinen, das eine mit einem antiken Triumphbotren,

einerRenailTance-Halle und dem lUicke in eine fonnitee Landfchaft mit Mufs und Bergen, das andere

mit der Ruine des Titusbogens, den r'arnelifchen (iiirten und Ai-n Säulen vom Tempel des Caftor

und Pollux neblt reicher Staffage, Leuten aus drm \'olke, Herden, einer Kutfche, einem Bettler,

rühren \o\\ /'idro Capvili (f'JoO) li^'''> t^"""' /.eichneii hell durch wirkungsvolle Perspective und gute

Beleuchtung aus (Inv. 344, 345.— Leinw. je h. o'6o, br. 074). Ganz, vortrcftlich ift endlich eine

grofse Innenanficht der Peterskirche, belebt von geillreich aufgcfafster Staffage, Geiftlichen,

Schweizer-Trabanten, Volk aller Stände, decoraliv gemalt, ficher und correct gezeichnet, von

Pietro F7'anccsco Caroli (geb. 1638 zu Turin), der in Rom feinerzeit als Interieur - Maler berühmt

war (Inv. 205, Leinw. h. 145, l)r. röj).

Auf die erofsen Gemälde vonLuca Giordano imThronfaale gehen wir hier nicht ein, da fie

nicht zur Samndung gehören, fondern die Decoration des Raumes fell)ll bilden.

IV. Spanische Schule.

Nur Hin fpanifches Gemälde, neuerdings nach Wien verfetzt, war bis 1876 in der kaif(;rlichen

Burg zu Prag vorhanden, aber ein Bild erften Ranges, gewifs das werthvolllle der ganzen

Sammlung, das Porträt einer kleinen Prinzefhn von J^clazqucz, und zwar, wie die Aehnlichkeit mit

anderen Bildniffen im Louvre (Nr. 555) und im Wiener Belvederc (i St. VII, Nr. 13) erkennen läfst,

der Infantin Margarethe Therefe, geboren am 12. Juli 1631, fpäter Gemahlin Kaifer Leopolds I.

(Inv. 380— VMI. vielleicht 506 „Ihro Maj. der Kaiferin Margaretha Contrf in fpanifcher Kleidung".

Leinw. h. ro45, 'j''- o'^ZS)- Die Kleine, et\va3l)is 4 Jahre alt, fteht lebensgrofs, in ganzer Figur da.

Das zarte naive Kindergeficht ill lebendig aufgefafst, das blonde Haar nur inMaffen angegeben, aber

wirkungsvoll und fein zu der leicht hineingeflochtenen farbigen Schleife geflimmt. Das weifse Atlas-

kleid fällt über einen grofsen Reifrock, fo dafs die Aermchen abftehen. Etwas fchwarzer Sammt

an Manchetten und Aermeln, rofa Schleifen an der Brufl, an Schultern und Handgelenken;

der weifse Kragen oben von fchwarzen Spitzen überfallen
;
aul der Bruft, nur leicht angedeutet

Goldkette und Agraffe. Die Händchen Imd nur Ikizzirt. Aui tlem Botlen ein re[)pich, rechts ein

rother Vorhang, über einen Klapplhihl geworfen. Das Bild \\.v\\i auf der vollen Hohe des Meiflers;

bei der genialen Flüchtigkeit des Machwerks linil Sicherheit des Vortrags, Feinheit in der Angabe

der I'"ormen, zarte Stimmung des Colorits und \t)llendetc Luft-Perfpec"tive um lo Ijewunderns-

werther. Die Erhaltung ift vortrefflich.

V. Bilder in der Sammlung Patriotischer Kunstfreunde.

Zum Schluffe diefer Ueberhcht wollen wir noch in aller Kürze die wichtigften unter den-

jenigen Gemälden erwähnen, welche zum Inventar der k. k. Inirg gehören, aber vorläufig der

Gefellfchaft Patriotifcher Kunftfreunde leihweife überlaffen und in deren Galerie ausgeflellt find.

Hier muffen wir uns aber mit wenigen kurzen Notizen begnügen, da diefe Sammlung, als gegen-

wärtiger Auffatz verfafst wurde, wegen Umzugs nicht zugänglich war. Nach welchen Grundfätzen

einft dii- Auswahl diefer verliehenen Bilder— 27 an der Zahl — getroften war, ifl nicht erlichtlich.

Das meifte ift ganz gering und eignet fich für öffentliche Ausib'llung kaum, wälirend dann doch

wieder einzelne Bilder von W(;rth vorkommen.

In erftcr Linie lieht das kleine Porträt der Lady l'aiix von Ilaiis Holbein dem J'ilngcrcn

(Holz, h. 036, br. 027. — Vgl. des Verfaffers „Holbein u. f Zeit, 2. Auflage, II. Band, S. 149

Nr. 243). Auf meine Veranlaffung hatte man im Jahre 1871 das bisher unbeachtete Bild tlu' die

Holbein-Aus ftellung in Dresden erbeten. Die Echtheit fand allgemeine Anerkennung; obwohl

durch Riffe und Retouchen entftellt, läfst das ISildnifs dt)ch noch manches von iler urfprünglichen

Feinheit erkennen. Der Name, der Dargeftellten liefs l'ich ih'r mit ihm bezeichneten Studie
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entnehmen, welche fich in der grofsen Folge Holhein'lcher Bildnifszeichnungen zu Windsor Cilllc

befindet. Aufserdem kommt er aber auch fchcm in dem Katalog derBuckinorham-Sammlune vor, in

welcher fich das Bild einfl: befand: Holbein. Nr. 2. „The piflure of Madam de Vaux. L. i f. 6.

Br. I f." (\'. II. vielleicht 124 „von Holbein eines Weibs Contrfait"). Eine Wiederholung befindet

fich in Hamptoncourt.

Ohne fonderlichen Werth find ein paar Bilder der Cranach'fchen Schule. Das kleine l)ild

nifs einer reich gekleideten jungen krau in ganzer Figur, nut ilcm Monogranuu verfehen, kann

man Leicas Kranach felbft zufchreiben (Holz, h. o 38, br. o'26. — V. II. 238 „Lucas Kranach

Origl. ein kleines Contrfait eines W'eibs") Dagegen ift ein Alter, der eine liederliche Dirne

liebkoft, bezeichnet 153L nur eine gewöhnliche Werkllattarbeit (Holz.— V. I „lüne Bulfchafft von

Lucas Kranich", V. II. 264 „Lucas Cranach, ein alter Mann fanimt einem jungen Magdl"). — \'(in

jenem Tode der Maria in der National Gallerv zu London, welcher dem Srhono-aiicr zuoefchrieben

wird, aber eine niederrheinilche Arbeit iÜ, finden wir hier eine gute alte Wiederholung („Schule

des Joh. van Eyck". Auf Holz. — \'. IL vielleicht 104. „Incogt. Tranfitus B. M. V"). — Fin

kleiner büfsender Hieron_\nuis in einer Landfchaft von Hans Sclienffclcin ill eine gediegene Arbeit

des Meiflers (Holz. — \\ II. wahrlcheinlich 249. „Incogt. S. Hieronimus") — Aus der nieder-

ländifchen Schuh; find zwei Flügelbilder eines kleinen Altars wichtig: Stifter und Stifterin vor

ihre-n Schutzheiligen, St. Adrian, und St. hilian, knieend („Dem Maliufe ahnlich. " Holz. — \'. 11.

wahrfcheinlich 490, 491 „Incogt. ein Theil eines Altars" — „Inct)gt. wietlerum ein folches eines

Altars"). Waagen' erkannte mit vollem Rechte in ihnen die Hand des Gccrlgcn tot St. Jans \(mi

Haarlem, nach der Uebereinflimmung mit feinen von Carel vanMander befchriebenen AltartUigeln im

B(dvcdere zu Wien. — Fin kleines Bacchanal xon Cornelis van Haarlem ift wenigflens eine filr

ihn charakterillifche Arbeit.

Fntllich lind unter m;uichen geringen italienifchen Gemalili-n zwei von Bedeutung: 1 );is in

zartem (ioldtone gehaltene BiUlnils eines lch\\ arzgekleiileten Mannes mit bedeckleiu 1 lau|)li-, der

vor fich auf dem Tilche ein rothes Notenbuch halt. Fs gilt lür eine Arbeit des Francesco \ ecellio;

Crowe und Calcafidle fchreib^n e-; in ihrem W^M'ke über Tizian dem Baris P)ordon(^ zu; aber wir

möchten eher die ältere; Angabt; I'a/ina l'ccchio im Kataloge der l)uckinghaiii S;unmlung fin' richtig

halten („Palma Nr. 2. The ])ortrait of a mufician. L. 3 f 6. Br. 2 f 6"). Fndliih eine grofse 1 )ar-

flellung im Tempel in holvin I'Ormat von /'ranrcsco /la/jano als ein Bild kirchliehen Charakters

im Gegenfatze zu den oben (;rwiUinten Genreliildern bemerkenswerth (Leinwand. \'. II, 41.^

„Francesco Baffano, Origl. unfir lieben krau Reinigung).

Von den Gemälden, die j(;tzt nach Wien gefendet worden find, wird die Mehrzahl eine

w(;rthvolle Bereicherung tler Galerie im neuen kaiferlichen Mufi'um l)ild(;n; bei t:inzelnen, wie bei

der Copie nach van Dyck oder derjenigen nach Tintoretto, wird m m wohl aul dii; Ausfielhing in

diefer grofsartigen Sammlung verzichten. Doch auch das in Prag Zurlickgebliebene ill immer noch

der Beachtung werth. l'Ls wäre ein wefenllicher (iewinn üir die zweite Stadt des Reiches, wenn

diefe Kunflwerke d(;m Publicum zugänglicher gemacht werden k()iuUen als bisher,

Vielleicht darf der X'orlland der (
efi-lllcli:ifi Palriolifiher KunlUreiinde nach X'ollendung des

n(;uen Kiinlllerhaufes es wagen, dafiir Schritte beim AUcrhochllen Hole /u ihini Seil Gründung

diefer Galerie, die zum gröfseren Theile geliehene Kundvverke (;nthält, hatte lieh d.is Alleihdchlle

Kaiferhaus an die Spitze der tlarleih(;ntl(;n k'amilien gefiellt. Ohne dafs die Zahl derjenigen Bilder,

welche zur Z(;it der ( jefelllchalt l'atriolihher KunlllVeunde widerrullich gelieJuMi lind, xi'i'niehrt

würde, könnte lihon viel (;rreichl werden, wenn m uiih';s(iei ingere unlc'i- Am jel/l dort ansgel leihen

Cjc;m;ilil(;n dur( li eben fo \iele Stücke von gr()fserer Bedeiiimig erlei/i win'di'.

' I l.niHlluK li rli-r iiicik-ilaiiiliriKii iiiiil lUiilfi Iilii Malt rfcluiloii 1 S. 115



BERICHT
der k. k. Ccntral-Coinnüfßon für Erforfcliung und Erhaltung der Kunfi- und hißorifchen Denk-

male über ihre Thätigkeit in den Jahren iSjß und i8y6.

In unmittelbarem Anfchluffe an den Thätigkeits-

Bericht der Central-Commiffion für die Jahre 1874 und

1875 veröffentHcht diefelbe mit Nachfolgendem den

Bericht über ihr Wirken im abgelaufenen Jahre 1876.

Bereits war die Central-Commiffion wahrend diefes

Zeitraumes in der Lage, eine rührige Thätigkeit zu

entwicklen und wurde darin von den Confervatoren

und Correfpondenten beftens unterftützt. Jeder der

Sedtionen ift es fchon möglich auf Aflionen hinzu-

weifen, die zu befriedigenden und nachhaltigen Erfol-

gen führten. In vielen Fallen fand das Wirken der

Commiffion \virkfame Unterftützung von Seite der

Staats- mid Landesbehörden , wie fich auch Guts-

befitzer, Corporationen und Gemeinden wiederholt an
die Central-Commiffion um Gutachten und Kathfchläge

wandten, was als ein günftiges Zeichen der fteigenden

Anerkennung ihres erfpriefslichen Wirkens angefehen

werden kann und zur gefteigerten Thätigkeit in Zukunft
ermuntert.

VERHANDLUNGEN IM PLENUM.

Im Laufe des Jahres 1876 erlitt die k. k. Central-

Commiffion in ihrer Zufammenfetzung einige nicht

unerhebliche Veränderungen. Die erlTie erfolgte durch
den Rücktritt des Univerfitäts-Profeffors Dr. Conzc,

deffen Ausfeheiden von den Commiffions-Mitgliedern

mit dem Ausdrucke des lebhaften Bedauerns zur

Kenntnifs genommen wurde. Einen nicht minder her-

ben Verluft erlitt die Commiffion durch das im Novem-
ber erfolgte Ausfeheiden des fehr thatigen Mitgliedes

Friedrich Lippmanu, welcher nach Berlin als Vor-
ftand der dortigen königlichen Kupferltich-Sammlung
berufen wurde.

Die Commiffion beftand fomit im Laufe des Jahres

1876 aus nachflehend benannten Herren

:

Se. Exe. Dr. Jo/cpli Alexander Freih. v. Helfert,

k. k. Geh. Rath als Präfident; ferner

Bergmann Hermann, Architekt, Ob. Bau-Rath im
Minifterium des Innern, als Vertreter diefes Mini-

fteriums;

Caniejina v. San Vittore Albert, Ritter, Rgs. R.

;

Falke Jacob Fried. Ludw., Ritter v., Rgs. R., Vice-

Direftor des k. k. öfterr. ^lufeums;

Ferßel Heinrich, Ritter v.. Ob Bau-R., Prof an der

technifchen Hochfchule in Wien
;

Hau/er Alois, Architekt, Prof an der Kunflgewerbe-
fchule des k. k. öfterr. Mufeums;

Kenner P'riedr., Ph. Dr.^ erfter Cuftos des k. k. JVIünz-

und Antiken-Cabinets;

III. N. F.

Klein Joh., Hiflorienmalcr, k. k. Profeffor;

Kiirfehner Franz, Ph. Dr., Archivs-Direclor im Reichs-

Finanz-Miniflerium ; •

Lippniann Friedrich, Cuflos des k. k. öfterr. Mufeums
(trat im November aus);

Saeken Ed. Freih., v., Rgs. R., Ph. Dr., Dire6tor des

k. k. Münz- und Antiken-Cabinets und der

Ambrafer Sammlung

;

Selnnidt Friedrich, Ob. Bau-R., Re6lor der k. k. Aka-
demie der bildenden Künfle, Dombaumeifler

;

Siekel Theodor, Ph. Dr., Univerfitäts-Profeffor (feit

1877 k. Hofrath)

;

Zeifsberg Heinrich, Ritter v., Ph. Dr., Univerfitäts-

Profeffor

als Mitgliedern.

Behufs der Bcfetzung zweier Mitgliederftellen

glaubte der Präfident auf Grund der eingeholten

W^ohlmeinung der Mitglieder der Central-Commiffion

bei Sr. Excellenz dem Herrn Unterrichts-AIinilter die

Ernennung der Herren Dr. Mueh und Prof Radnitzky
als Mitglieder der Central-Commiffion in Antrag brin-

gen zu follen, in welchem Sinne gegen Ende des

Jahres 1876 der Vortrag an Se. Excellenz den Herrn
Unterrichts-Minifter erftattet wurde.

Die einzelnen Comites fetzten fich aus folgenden

Herren zufammen, und zwar:

Das Redaftionscomite aus den Herren Falke,

Sacken und Zeifsberg.

Das Budgetcomite aus den Herren Camefina,

Haufer und Lippmann. Die Caffafcontrirung beforgten

die Herren Camefina und Lippmann (fpater an deffen

Stelle: Haufer).

Das Comite für Leitung und Ueberwachung der

Reftauration alter Gemälde die Herren Camefina,

Falke, Lippmann und Sacken.

Wahrend des Jahres 1876 verfammelten fich die

Mitglieder der Central-Commiffion zu 13 Plenarfitzun-

gen. Die meiften Verhandlungsgegenitände diefer

Sitzungen bezogen fich auf definitive Befchlufsfaffun-

gen über die weitere organifatorifche Entwicklung der

Commiffion, über die Confervatoren- und Correfpon-

denten-Beftellungen, Finanz- und Publications-Ange-

legenheiten, endlich auf befondere, gröfsere Summen in

Anfpruch nehmende Einleitungen und ]\Iafsnahmen.

Wahrend des Jahres 1876 wurde die bisherige

lückenhafte Lifte der Confervatoren in erfreulicher

Weife ergänzt, wenn es gleich nicht möglich wurde,

diefelbe vollftandig zu machen. Se. Excellenz der

Herr Unterrichts-Minirter berteilte unterm 6. Mai 1876

zu Confervatoren: den Gutsbefitzer Raoul Ritter von
Dombrovsky in Kamen, Dr. Karl Jicin.sky in Neuhau.s,
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Schuldirector Karl Hräsc in Neuftadt a. d. Mettau,

Architekten Jofeph Weffiken in Salzburg, Dr. Johann

Rio-hetti in Trieft, Ingenieur Nicolaus Rizzi in Pola und

den Architekten Jofeph Stipperger in Klagenfurt. Dem

Confer\-ator Ji6insky wurde der ehemalige Budweiser

und Pifeker Kreis und proviforifch der Pilsner Kreis

als Gebiet feiner Wirkfamkeit zugewiefen. Dagegen

ift Confervator Dr. AI. Mery am 25. Jänner geftoi-ben.

Mit Ende des Jahres 1876 waren folgende Con-

fervatoren beftellt und zwar mit Rückficht auf ihre

Wirkfamkeit im Intereffe der einzelnen Seftionen

:

/. Oeßerrcich tmtcr der Enns

Böhm Conftantin, Edl. v., Archivs-Concipift im Haus-,

Hof- und Staats-Ai-chiv, (für Wien. III.)
'

Camefina v. San Vittore Albert, Rit., (für Wien. IL)

Dun<^el Adalbert, Prof u. Stiftsarchivar in Göttweih.

\0. W. W. I, und hinfichtlich Niederöfterreichs

aufser W^ien III.)

Fries Gottfried, Gymn. Prof in Seitenftetten, (für

O. W. \\. II.)

Kenner Friedrich Ph. Dr. (für Wien. I.)

Much Mathias, Dr., Hausbef. in Wien. (I. für O. M. B).

Rofner Carl, n. ö. L. Ingenieur in Krems, Bef. d.

g. Verd. K. (m. d. K.) (Rir O. M. B. II.)

Sacken Eduard, Freih. v. (für U. W. W. I. II.)

Widter Anton, Realitäten -Befitzer in Wien, (für U.

M. B. I. II.)

2. Oeßerrcicli ob der Enns.

Czerny Albin, Ord. Pr., Bibliothekar in St. Florian. (III.)

Wimmer Florian, Stifts-Capitular von Krcmsmünfter,

derzeit Pfarrer in Pfarrkirchen. (IL)

3. Sahbnrg.

Petzolt Georg, akad. Maler in Salzburg. (I.)

Weffiken Jofeph, Architekt. (IL)

Richter Eduard, Gymn. Prof. in Salzburg. (III.)

/}.. Steicrinai-k.

Graus Johann, Cooperator in Grätz. (IL)

Lufchin Arnold, Rit. v., J. Dr., Univ. Prof. in Grätz. (IL)

Müllncr Alphons, Hauptlehrcr an der Lehrer-Bildungs-

Anftalt in Marburg. (I.J

Pichier Friedrich, Ph. Dr., Univ. Prof, Vorftand des

Münz- und Antiken-Cabinets am Joanncum in

Grätz. (I.)

Zahn Jofeph, Prof. und Landesarchi\ar in Griitz. (IJI.)

5. Kärnten.

Gallcnftein Anton, Rit. v., p. L. Buchhalter in Klagen-

furt. (I.)

Schroll Beda, Capitular des Stiftes St. Paul u. Admini-

ftrator in Eberndorf. (III.)

Stipperger Adolf, Architekt in Klagenfurt. (IL)

6. K'.-ain.

Müilner Alphons, Hauptlehrcr, wie oben. (I.)

' Die römifchc Ziffer bezeichnet die ScAion, für deren Agenden der bc-
Ireffende ConTcrvalor benelll ift.

7. Küßculand.

Bizarro Paul, Dr., Advocat in Görz. (I.)

Coronini-Cronberg-Paravic Franz. Gf, Kam., Oberfta.
D., Landes-Hauptmann in Görz. (IL)

Hortis Attilio, Dr., Bibliothekar in Trieft. (III.)

Klodic Anton, L. Schul-Infp. in Trieft. (I.)

Per\-anoglu Peter, Realitätenbef in Trieft. (I.)

8. Tyrol.

Atz Carl, Beneficiat in Terlan. (IL)

Jenny Samuel, Dr., Fabriksbef in Hard. (I. IL)

Orgler Fla\ian Franc.-Ord. Pr., Gymn. Prof in Hall.

(I. IL)

Schönher Da\'id, kaif R., Dr., Archivar in Innsbruck
(IL III.

p. Böhmen.

Barvitius Anton, Architekt in Prag. (IL)

Bene.s Franz Jofeph, Rechnungs-Revident, Dions. Cuftos

des vaterländifchen Muf in Prag. (IL)

Danes Franz, Dechant u. Pfarrer zu Peruc. (IL)

Dombrowsky Raoul, Rit. v., Gutsbefitzer in Kamen. (IL)

Födifch Julius Ernft, Hauptlehrer der Lehrer-Bildungs-

Anftalt zu Leitmeritz. (I.)

Frind Anton, Domh. des Prager Metropolitan-Dom-
capitels. (IL)

Gindely Anton, Ph. Dr., L^niv. Prof, L. Archivar von
Böhmen in Prag. (III.)

Hermann Karl, Ob. Fin. R. u. Bez. Dir. in Eger. (IL)

Hrase Johann C, Bezirksfchulinfpe6lor in Neuftadt

ad Mettau. (IL)

Jicinsk}- Carl, J., Dr. Graf Cerninfcher Oberamtmanns-
Stellvertreter in Neuhaus. (IL)

Maloch Anton, Gymn. Prof in Jicin. (II.)

Schmoranz Franz, Bef. d. g. Verd. K. (m. d. K.), Bau-

meiilcr in Clirudim. (IL)

10. Mähren.

Belrupt-Tiffac Guftav, Gf, Domh. in Olmütz. (IL)

D'Elvert Chriftian, Rit. v.,H. R., Bgrmllr. inBrünn.(III.)

Dudik Beda, Rgs. R., Ph. Dr., L. Hiftoriograph von

Mähren in Brunn. (III.)

Lichnowsky v. Werdenberg Robert Maria, Gf, Domh.
in Olmütz. (IL)

Trapp Moriz, Cuftos am Muf in Brunn. (I.)

//. Schießen.

Gabriel Philipp, Bef d. gld. Verd. Kr. (m. Kr.), Ph.Dr.

Schul-R. (IL)

Peter Anton, Dir. der Lchrcr-Bildungs-Anftalt in

Tefchcn. (I.)

/_'. Galisien.

Lepkowski Jofeph, v., Univ. Prof in Krakau. (1. IL)

Eiike Franz Xaver, Ph. Dr.. Univ. Prof in Lemberg.

Pietruszewicz Anlon, Dom-Cuftos des gr. kath. Metro-

l)()lilan-Dom-Capitels in Lemberg. (III.)

Pot(Jcki Miecislaus, Rit. v., Gutsbef (IL)

Scuj.ski Jofeph, Ph. Dr., Univ. Prof u. Secr. d. Ak. ü.

Wiff in Krakau. (III.)



in

ij.Bukoiuina.

Ifopeskul Demeter, Dir. dcrLehrer-Bildungs-Anftalt in

Czernowitz. (III.)

Petrino Otto, Freih. v., Präfidt. des L. Cultur-Ver. in

Czernowitz. (I.)

/y. Dalmatien.

Glavinic Michael, Bef. d. gld. Verd. Kr. (m. d. Kr.),

Gymn. Prof. u. Muf. Dir. in Spalato. (I. II.)

Die Zahl der Correfpondenten wurde ebenfalls

auf Grund des §. 12 des Statuts wiederholt vermehrt.

Derzeit Itehen mit der k. k. Central-Commiffion als

deren Correfpondenten in Verbindung:

/. Ocßcrreich unter der Eiins.

Exner W. Fr., Rgs. R. Prof an der Hochfchule für

Bodencultur in Wien.
Gradt Johann, Architekt u. Dir. d. crimen öfterr. Bau-

Gewerkfchule in Wien.
Hartmann v. Franzenshuld ErnlT:, Edl., Ph. Dr.. Cuftos

des ;\Iiinz- und Antiken-Cabinets.

Hläwka Jofeph, Bau-R., Stadt-Baumeifter und Archi-

tekt in Wien.
Janaufchek Leopold, Ord. Pr., Capitular des Stiftes

Zwettel, Prof der Kirchengefchichte an der th.

Lehranftalt in Heiligenkreuz.

Ilg Albert, Dr., k. k. Cuftos.

Kanitz Franz, in Wien.
Kerfchbaumer Anton, Th. Dr., Ehrendomherr, Dechant

und Stadtpfarrer in Tuln.

Kluge Benedift, Ord. Pr. in Wiener-Neuftadt.

Lippert Jofeph, Ritter von, Architekt in Wien.
Newald Johann, gewefener Dir. der vormals beftande-

nen Forftakademie zu Mariabrunn.
Petfchnig Hans, Prof. an d. Bau- undMafchinenfchule in

Wien.
Rievel Hermann, Architekt und Prof an der Bau- und

Mafchinenfchule in Wien.
Sembera Alois, Rgs. R., Lehrer der böhm. Sprache u.

Literatur an der W'iener Univ.

Schikh Melchior, Edl. v., Landbaumeilter in Mödling.

2. Oeßerreicli ob der Enns.

Az Moriz, Ob. Poftdir. in Linz.

Huber Alois, Dr., in Ohlflorf

Oberleitner Franz, Pfarrer in St. Pankratz.

Stapf Jofeph, Bergrath in Hallftadt.

j. Salsbtirg.

Schwarz Maximilian, Pfarrer in Berndorf
Wernfpacher Jofeph, Pfarrer in Alm.

./. Steiermark.

Beck Widmanftetter Leopold, v., k. k. Oberlieutenant
in Grätz.

Felicetti v. Liebenfels Moriz, p. Hptm., Vrtd.-Stellver-

treter des hiftor. Ver. f Steiermark in Grätz.

Frank Alfred, Rit. v., Major in Gratz.

Gaupmann Rudolph, Prof am landfchaftl. Real-Gymn.
in Pettau.

Gruber Philipp, Beneficiat in Strafs bei Spielfeld.

Hönifch Johann, M. Dr.. Ob. Stabs-Arzt in Grätz.

Ilwolf Franz, Dr., Ob. Realfchul-Prof. in Grätz.

Liebich Johann, Ob. Ing. in Liezen.

Hofrichter Jofeph Karl, Notar in Windifch-Grätz.

Macher Mathias, M. Dr., p. Diftricisarzt in Grätz.

Mayer Franz, Dr., Prof an der landfchaftl. Ob. Real-

fchule in Grätz.

Orozen Ignaz, Domh. in ?klarburg.

Pichl v. Gamfenfels Carl, Rit., Gutsbef in Kerfchbach.

Raifp Ferdinand, Privat-Beamter in Pettau.

Roffegger Ruprecht , Pfarrer in Feiftriz bei Peggau.
Schlagg Ignaz, Bez. Richter in Obdach.
Toscani Johann, Berggefchworncr zu Cilli.

j. Kärnten.

Blumfcld Leopold, Edl. v., p. L. Ger. R. in Spital.

Levitfchnigg Bartholomäus, Ph. Dr., Dechant und
Pfarrer in Hermagor.

Moro Max, Rit. v., Fabriksbef in Viktring.

Rainer Jofeph, Gutsbef in St. Veit.

Raupl Johann, Domh. in Klagenfurt.

Raufcher Friedrich, Gutsbef. in Klagenfurt.

Raufcher Johann, Domh., Dechant und Pfarrer in Gurk.
Schellander Georg, Domh. in Klagenfurt.

6. Krain.

Arco Bartholomäus , inful. Propft in Rudolphswörth.
Codelli Anton, Freih. v., penf. Gubernial-Secretär in

Laibach.
Defchmann Carl, Mufeal- Direftor, R. d eif Kr. III.

Claffe, Bgrmftr. in Laibach.

Leinmüller Jofeph, Ob. Ing. in Rudolphswörth.

7. Küflenland.

Rofner Friedrich, Rit. v., k. k. Hptm. im Genieflabe zu

Pola.

8. Tyrol.

Baruffaldi Luigi Antonio, Dr. in Riva.

Cori Joh. Nep., Militär-Bezirkspfarrer in Innsbruck.

Enzenberg Franz, Graf, Geheimer Rath und Käm-
merer in Schwaz.

Giovanelli Ferdinand, Freih. v., zu Schlofs Hortenberg
bei Botzen.

Hellweger Franz, Hiftorienmaler in Innsbruck.

Kaltenegger Ferdinand, emerit. Ak. Prof in Schlofs

Palaus.

Neeb Philipp, Forftmeifter in Botzen.

Pescofta Cyprian, Curat in Laag bei Salurn.

Pizzini Francesco, Edl. von Hohenbrunn, Geheimer
Kämmerer Sr. Heiligkeit des PaplT:es, in Ala.

Sardagna Michaele, v., Vorft. des ftädt. Muf in Trient.

Schöp'f Bertrand, Fr.-Ord. Pr. in Hall.

Sulzer Johann Georg, Prof der Theologie in Trient.

Zanella, Don Giovanni Battifta, Caplan in Trient.

Zingerle Ignaz, Ph. Dr., Prof in Innsbruck.

p. Bölinien.

Biermann Gottlieb, Dir. am Kleinfeitner Ob. Gymn. in

Prag.

Boos-Waldek Franz, Gf, Kam., Herrfchaftsbefitzer in

Woffelitz.

Faffel Jof Timotheus, Gymn. Director in Komotau.



IV

Häjek Karl, Confift. R., Dechant in Taus.

Jicinsky Karl, J. Dr., Graf Ceriiin'fcher Oberamts-
Stellvertreter in Neuhaus.

Kralert Franz, M. Dr., Bürgerm. in Pilgram.

Kittel Eduard, Gymn. Profeflbr in Eger.
Ludikar Auguft Ceslav, Secretär der Bezirksvertretung

zu Strakonic.

Marek Anton, Dechant in Libun. '

Ricak P. Wenzel, Real- und Hauptfchul-Diredor in

Klattau.

Rufs Victor Wilhelm, Reichsraths-Abg. und Gutsbef
in Schön-Priefen.

Schmitt Anton, in Prag.

Siegel Johann, Stadtbau-Amtmann in Eger.
Stulik Franz, Bürger und Handelsmann in Budweis.
Weber Wenzel, Dechant in Hohenelbe.

10. Mäkreu.

Umlauf Carl, L. Ger. R. u. Bez. Vorft. in Profsnitz.

//. Galizien.

Popiel Paul, R. v., in Krakau.
Stadnicki Kafimir, Gf., p. Statth. R. in Lemberg.
Stupnicki-Saturnus Johann, Rit. v., gr. kath. Bifchof

von Przemyfl u. L. Vicemarfchall in Lemberg.

12. Dalinaticn.

Alacevich Jofcph, L. Ger. R. in Spalato.
Bajamonti Anton, Dr., Landtags- und Reichsrath.s-

Abg., Bgrmftr. in Spalato.
Barbicri Stephan, Bez. Hptm. in Benkovaz.
Diana Paul, Pfarrer in Salona.
Dojmc Peter, Nobile de, Podefta in Liffa.

Gabric Clemens, Gemeinde-Secr. in Metcovich.
Marcocchia Georg, Ing. in Ragufa.
Mafchek Alois, kais. R., Hilfs-Aemter Dir. d. Statth. in

Zara.

Sundecic Georg, Gcmeinde-Secr. zu Kiflanje.

Zanchi Franz, v., Bez. Hptm. in Spalato, Statth. R.

ij. Ungarn.

Drahotuszky Franz, E. Can. und Prafeft des bifch.
Waifenhaufes zu Sillcin.

Ellenbogen (Könyöki) Jofcph, Prof an der Ob. Real-
fchulc in Prefsburg.

Gruic Zacharias, Schulinfpe(5tor in Szegedin.
Henszlmann Emerich, Dr., Prof der Kunflgefchichte

an der Univ. in Budapefl.
Ipolyi-Stummcr Arnold, v., Bifchof in Ncu-Sohl.
Miko Emerich, Gf , Gh. R.

Myskövszky Viaor, Prof an der Ob. Realfchulc in

Kafchau.
Paur Ivan, grafl. Sz^-chdnyi'fchcr Archi\ar in Oedcn-

burg.

Romer Florian, Dr., kon. R., Abt von Janofi, Univ.
Prof und Cuflos des Münz- u. Antiken-Cabincts
in Budapefl:.

Storno I-^ranz, Ilausbes. in Ocdcnburg.
Väradi de K^-mönd Adam, Concipifl: im ung. Mflm. d.

Innern.

Vukovic Michael, k. k. Major zu Budapefl.

14.. Siebenbürgen.

Cipariu Timotheus, Dom-Propfl: in Blafendorf
Fogarafy de Gyergyö-Szent-Miklös Michael, Bifchof zu

Karlsburg.

Reiffenberger Ludwig, Gymn. Prof in Hermannftadt .

Torma Carl, v.. Ob. Gefpan, Gutsbes. zu Csicso-
Keresztur.

/j. Croatien und Militargränze.

Gliubich Simon, Cuftos des archäologifchen Mus. in

Agram.
Kukuljevic- Sakcinski Johann, v.,Obergefpan in Agram.
Dimic Theophil, Bez. Schul-Infp. in I\Iitro\'ic.

Ilic Lucas, Confift. R. u. Pfarrer in Macovac.
Siballic Stephan, Rit. v., k. k. Oberfl in Mitrovic.

Grueber Bernhard, c. Prof in München.

Die Confervatoren wurden mit den entfprechen-

den Amtsfiegeln verfehen und diefe denfelben im
Wege der k. k. Statthaltereien übermittelt. Das im
früheren Berichte erwähnte Einfehreiten der Central-

Commiffion beim k. k. Handels-Miniftcrium zur Erlan-

gung der Begünftigung freier Eifenbahn- und Dampf-
fchifffahrt für die Confen-atoren bei Dienflreifen

auf den Strecken ihres Amtsbezirkes hatte keinen

günftigen Erfolg, da folche Begünfligungen im Hin-

blicke auf die \'on dem hohen Abgeordnetenhaufe
aufgeftellten Grundfätze über derartige Freifahrten

unftatthaft erfchienen. Die Central-Commiffion be-

fchlofs daher in Hinkunft die Vergütung für nothwen-

dige und früher angezeigte Dienftreifen ihrer Confer-

vatoren auf ihren Fond zu übernehmen.
Die Gcfammtheit der Central-Commiffion befchäf-

tigte fich in erfter Linie mit der Feftftellung und Ord-

nung ihres Haushaltes. So nahm fie die Mittheilung

des k. k. Minirteriums für Cultus und Unterricht, laut

welcher die für diefclbe in der Regierungsvorlage

pro 1876 eingeftellten ordentlichen Ausgaben von

10.000 fl. auf 9000 fl. ermäfsigt wurden, zui- Kennt-

nifs und Darnachachtung.
Mit Rückficht darauf ftelltc die Commiffioii ihr

Budget in der Weife feft, dafs den einzelnen Secftionen

je 500 fl., der Gcfammtheit der Commiffioii 1100 fl.,

der Redaftion der Mittheilungen 4000 fl. gegen
ordnungsgemäfse Verrechnung zur Verfügung geftellt

wurden. 1500 fl. wurden für V^orbereitungen undDurch-
führungvon gröfseren Separat-Publicalionen beflimmt.

900 fl. refervirte das hohe Miniflerium für Cultus

und Unterricht für die Adminiflrations-Auslagen der

Central-Commiffion.

Der demgemafs zufammengeflellte Voranfchlag

wurde im April 1876 dem k. k. Unterrichts-Miniflerium

unterbreitet.

Ueber Antrag des Profeffors Sickel befchlofs

ferner die Central-Commiffimi fich an das Miniflerium

mit der Bitte zu wenden ;

I. Dafs flatt des Poflens für Erhaltung alter Bau-

denkmale per 4000 fl. (Budget 1876, S. 134, Poll 18)

in das Budget pro 1877 ein Betrag von 5000 fl. unter

dem Titel: zur Erhaltung Kunft- \\W'\ liiflorifcher

Denkmale eingeflellt werden möge.



2. Dafs der Ccntral-Commiffion Ljcltattet werde,

im Falle aufserordentlicher Auslagen auf diefen Credit

zurückzugreifen, und

3. dafs das Minifteriuni in Zukunft vor Verwen-
dung diefes Betrages Fall für Fall das Gutachten der

Central- Commiffion einhole.

Schon im Laufe der früheren Jahre wurde von

Seite der Central-Commiffion der invcntannäfsigen

Fcßßcllung der in Oelterreich beftehenden Kunft- und
hiflorifchen Denkmale, und zwar unter Gruppirung
deri'elben nach deren l>cdcHtting als einer der wichtig-

ften Aufgaben nachhaltige Aufmerkfamkeit zugewen-

det und für diefe Angelegenheit ein Specialcomite (die

Herren Falke, Kenner, Lippmann und fpater Itatt des

letzteren ; Sacken) eingefetzt. Dasfelbe hatte nunmehr
den Programms-Entwurf einer folchen Inventarifirung

der Central-Commiffion vorgelegt.

Diefem in feinem ganzen Umfange von der Com-
miffion genehmigten Entwürfe zufolge foll ein \-ollftän-

diges und ausführliches Verzeichnifs aller jener Kunfl-

werke und hiftorifchen Denkmale, die fich in den im
Reichsrathe vertretenen Ländern befinden, angefertigt

werden, hinfichtlich welcher der Beirath der

Central-Commiffion für die Obforge zu deren Erhal-

tung als in deren Wirkungskreis gehörig in einem
mehr oder minder ausgedehnten Mafse in Anfpruch
genommen werden foll. Diefes Inventar wird um-
fafifen

;

A. Unbewegliche Kunlt- und liiftorifche Denkmale.
1. Sogenannte prahiftorifche, wie Grabhügel, Pfahl-

bauten;

2. Bauwerke der claffifchen Zeit, des Mittelalters

und der neueren Epoche;

3. folche Objecle, welche wichtige Beftandtheile

zu den eben genannten Bauwerken bilden, wie

a) Sculpturen,

b) Wand- und Glasmalereien,

c) Tauffreine, Sacramentshäuschen, Ciborien-Altäre,

Todtenleuchten etc.,

d) Grabdenkmale.

4. Objecle der eben genannten Gattung, die mit

folchen Bauwerken in Verbindung Itehen, ohne dafs

diefe letzteren einen Kunftwerth haben, oder die für

fich allein beftehen (Sculpturen, Todtenleuchten, Mar-
terfäulen etc.).

B. Bewegliche Kunft-Obje6le aller Gattungen , auf

die fich die Wirkfamkeit der Central-Commiffion

erftreckt.

Die vorhandenen Denkmale foUen in zwei

Gruppen getheilt werden, und zwar: claffirtc, das ift

folche, die a) eine fo allgemeine kunftgefchichtliche

Bedeutung befitzen, dafs fie als Monumente von her-

vorragender Wichtigkeit angefehen werden muffen,

oder b) welche für die Gefchichte der Gegend oder
des Ortes, wo fie fich- befinden, einen befonderen
Werth haben, oAaxc) endlich folche, welche bemerkens-
werthe Reprafentanten einer Kunfk-Epoche oder Styl-

Richtung im allgemeinen find.

Alle Kunft- und hiftorifchen Denkmale, welche
nicht in eine der eben genannten drei Kategorien
fallen, find als uiclit claffirtc zu betrachten.

Dem Inventar werden anhangsweife Verzeichniffe

beigefügt:

a) von wichtigeren beweglichen Kunft-Objeclen, die

fich im Pr\iatbcfitze befinden, und auf welche die

Central-Commiffion keine direcle Ingerenz ausübt,

b) von Privatfammlungen hiftorifcher Objecle, foge-

nannter praehillorifcher P^undgegenflände,

c) von künfllerifch oder ftylillifch merkwürdigen
älteren Inneneinrichtungen von Wohnräumen,
Getäfel, Malereien etc.

Zur Anfertigung des Kunft-Inventars haben als

Grundlage das vorhandene Datenmaterial der Central-

Commiffion, die Literatur der Alterthums- und hiftori-

fchen Vereine, die Landesbefchreibungen, kurz die

ganzen einfchlägigen Schriften zu dienen, und follcn

die fo hergeflellten Inventare als Probeblätter den
Confervatoren überfendet werden. Diefelben haben
diefe hinfichtlich der ihren Bezirk betreffenden Daten
zu prüfen, zu ergänzen und zu rcctificiren, auch können
fie Anträge wegen der Claffificirung flellen.

Diefer Entwurf, kraft welchem die Central-Com-

miffion eine ihrer Aufgabe entfprechende hochwichtige

und in der die Denkmale der Vergangenheit fo unge-

wöhnlich gefährdenden Jetztzeit dringend nothwendige

Thätigkeit entfalten könnte, wurde fofort dem Mini-

fterium für Cultus und Unterricht zur Genehmigung
vorgelegt.

Anläfslich mehrfach vorgekommener Falle, dafs

die Benützung von Klofler- und Kirchen-Archiven in

ziemlich brüsker Weise zurückgewiefen wurde, und
die archivalifchen Schätze in nicht feltenen Fällen,

befonders bei Gemeinden fich keiner forgfältigen Auf-

bewahrung erfreuen, ja in manchen Fällen geradezu

dem Verderben und Verftreuung preisgegeben find,

wurde diefes Comite aufmerkfam gemacht, bei feinen

Arbeiten auch der Frage einer gewiffen Inventarifirung

und Ueberwachung von derlei Archiven die Aufmerk-

famkeit zuzuwenden.

Um ehethunlichfl die zu diefer Inventarifirung

erforderlichen Vorarbeiten beginnen zu können, wofür

für die nächfle Zeit ein Betrag von jährlichen höchftens

3000 fl. nothwendig erfcheint, wandte fich die Central-

Commiffion gleichzeitig an das k. k. Unterrichts-Mini-

fterium, damit eine Erhöhung ihrer Dotation um diefen

Betrag und fpeciell für diefen Zweck erlangt werde,

jedoch ohne dafs eine folche erreicht werden konnte,

da eine Vermehrung der der Central-Commiffion zur

Dispofition ftellbaren Summen mit Rückficht auf die

Finanzlage des Staates unzulaffig erfchien. Die für die

Inventarifirung nothwendige Gcldfumme mufs daher
durch theilweife Hinausfchiebung der für die nächfle

Zeit projeclirten Separat-Publicationen und Erfparun-

gen in anderen Rubriken annähernd zuftande gebracht

werden.
In Folge deffen wird für die nächfte Zeit nur das

Sternfchlofs bei Prag als Separat-Publication erfchei-

nen. Die Durchführung diefer Publication wurde den
Herren Falke, Ferftel und Camefina übertragen. Die
Veröffentlichung gefchieht auf Grund eines feflftehen-

den und von der Central-Commiffion genehmigten
Programmes durch die k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

Für die Detail-Ausführungen kommen nacli Ferflels

Bericht vornehmlich die im Befitze der hiefigen Aka-
demie der bildenden Künfte befindlichen G)"ps-Abgüffe

als Vorlagen in \^erwendung und fleht in Folge der

geficherten Mitwirkung hervorragender Kunftkräfte



VI

die Publication eines Prachtwerkes in Ausficht, das in

Hinficht auf Vollftändigkeit und künftlerifche Aus-

fiihrung den Anforderungen, die man an die k. k. Cen-

tral-Commiffion zuftellen berechtigt ift, vollkommen

entfprechen dürfte.

Zur Vorlage gelangten dieandas k.k. Alinilterium

des Aeufsern gerichteten und von diefem anher über-

mittelten Berichte der k. k. öfterr. Gefandtfchaften

über die im Auslande zur Erhaltung der Kunst- und
hiftorifchen Denkmale beftehenden gefetzlichen Ein-

richtungen und Vorkehrungen, deren Einfammlung zu

dem Behufe veranlafst wurde, um eine Grundlage da-

für zu gewinnen, was in Oefterreich auf dem Wege der

flaatlichen Gefetzgebung zur vollftändigen Durch-

führung der der Central-Commiffion geftellten Aufga-

ben als erforderlich erfchiene. Zur Zufammenftellung

diefes Materials und Erflattung der darauf bezüglichen

Anträge erwählte die Verfammlung ein Comite, be-

flehend aus den Herren Dr. Kenner, Lippmann (fpäter

Bergmann) und Profeffor Sickel. Eine theilweife Würdi-
gung fanden diefe Gefandtfchafts- Berichte in dem
Artikel des Präfidenten diefer Central-Commiffion

:

,, Staatliche Für/orgc fiir Denkmale der Ktiiifl imd des

Altertkunis", ' der gleichwie der Jahresbericht der Cen-

tral-Commiffion für die Jahre 1874 und 1875 in einer

befonderen Separat-Ausgabe publicirt wurde und an

den hohen Reichsrath und die Central- und Länder-
Itellen zur Vertheilung gelangte.

Von den Mittheilungen wurde der zweite Band
neuer Folge unter der Redaftion des Minifterial-

Secretärs Dr. Lind und unter der Ober-Leitung des
Redaflions - Comites , welches 6 Sitzungen hielt,

vollendet. Auch wurden für den dritten Band, welcher
eine Befchreibung und zahlreiche Abbildungen des
Schloffes Vclthurns enthalten wird, mit Zuftimmung
der Central-Commiffion umfaffende und namhafte V^or-

auslagen fordernde Vorbereitungen gemacht. Zahl-

reiche und intereffante Auffatze, die der Redaclion
durch die Seflioncn zugcmittelt wurden, fiebern dem
dritten Bande einen Inhalt, durch welchen derfelbc hin-

ter den bisherigen Publicationcn der Central-Commif-
fion nicht zurückftehen wird.

Von dem Gnteber'/clien Werke: Mittelalterliche

Kniißdeiikmale in Böhmen, deffen Herausgabe tlie

Central-Commiffion durch die Redaflion der Mitthei-
lungen auf Rechnung des k. k. Untcrrichts-Minifte-
riums beforgt, ifl der aus fechs reich illullrirten Liefe-
rungen bcftehcnde dritte Band crfchienen.

Die Central-Commiffion geflattete, dafs in Hin-
kunft die Bcftimmung des §. 17 der Gefchäftsordnung
dahin erweitert werde, dafs auf Verlangen des Autors
die Zahl der Separat-Abdrücke bis auf 50 Exemplare,
jedoch nur gegen voraus eingeholte Genehmigung der
Plenar-Verfammlung erhöht werden dürfe.

Auch fand fich die Commiffion wiederholt ver-
anlafst, die Benützung von Cliches den hiftorifchen und
archäologifchen Vereinen, wie auch anderen Corpo-
rationcn, wie z. B. der Gcnoffenfchaft der Graveure in

Wien, ferner der Zcitfchrift: „Mcthod" in Prag u. f w.
zu gcftatten, wie umgekehrt auch ihr von mehrfacher
Seite, namentlich vom Alterthums-Vereine zu Wien, die
Benützung von Illuftrations-Matcriale in zuvorkom-
mendfter Weife geftattet wurde.

' S. Mitih. II. N. F. S. I

Die Mittheilung des k. k. Unterrichts-Minifteriums

bezüglich der Herausgabe einer Jugendfchrift : ,,Oefter-

reichs Bau- und fonftige Denkmale" durch den k. k.

Schulbücherverlag wurde von der Central-Commiffion
mit Freuden begrüfst und befchlofs diefelbe diefes

Unternehmen durch Ueberlaffung ihres reichen Illuftra-

tionsmaterials ausgiebigft zu fördern.

Profeffor Zeifsberg überreichte ein ihm behufs der

Uebergabe an die Central-Commiffion von Confervator
Pietruszewicz zugefchicktes Buch: „Svodnaja galicko-

russkaja letopis S. looo po 1700 god Lwow 1874",

wofür die Central-Commiffion den Dank ausfprach.

Erneuert, resp. eingeleitet wurde der mit vielen

in- und ausländifchen archäoligifchen Anftalten und
Vereinen fchon beftehende Schriftenaustaufch mit der

Commiffion des Monuments historiques de France und
der anthropologifchen Gefellfchaft zu Wien

In Folge des regen Schriftcntaufches mitAnftalten

und Vereinen gleicher oder ahnlicher Richtung hat

fich die Bibliothek der Central-Commiffion bereits

zu einem beachtenswerthen Umfange vermehrt.

Anlafslich wiederholt vorgekommener Eingaben
von Lehranftalten um gefchenkweife Ueberlaffung der

Gefammt-Publicationen der Central-Commiffion wurde
das Prafidium ermächtigt, auf derlei Anfuchen in Hin-

kunft eine 50" „ Preisermäfsigung zu gewähren, ohne
daraus Fall für Fall einen Berathungsgegenftand zu

machen. Die Gewährung von Preisermäfsigungen auf

die Publicationcn der früheren Central-Commiffion

kann fich dagegen nur auf einzelne Bände befchränken,

da gewiffe Bände bereits ganz vergriffen, oder auf einen

ganz geringen Vorrath zufammen gefchmolzen find.

Ueber die Abnahme von Bänden der letzteren Art hat

fich die Central-Commiffion die Entfcheidung Fall für

Fall vorbehalten.

Anlafslich einer Zufchrift ties k. k. Landes- als

.Strafgerichtes zu Krakau, welches um möglichft fchleu-

nige Zufendung einiger E.xemplare des die Abbildung
undBefchreibuiig desinVerluft gerathenen Wielicskaer

Knappfchafts- Trinkhonics enthaltenden Heftes der

Mittheilungen erfucht, befchlofs die Commiffion diefem

Anfuchen zu willfahren, und überdies die Confervato-

ren und Correfpondenten auf diefes kurze Zeit nach der

Weltausftellung verfchwundeneTrinkhorn behufs Nach-

forfchung aufmerkfam zu machen. Aus fpäter einge-

langten Mittheilungen des Krakauer Untcrfuchungs-

gerichtcs erfuhr die Commiffion, dafs das Trinkborn

in der Kunftfammlung des Freiherrn Nathaniel von

Rothfchild gefunden wurde, wohin es durch Kaut

gelangte.

VERHANDLUNGEN DER I. SIXTION.

hl Gemäfsheit der Aufgaben der I. Sedion:

Erforfchung und Einflufsnahme auf die Erhaltung der

römifchen und der fogenannten praehiftorifclien Denk-

male, thcilte fich die Thätigkeit derfelben nach diefcn

beiden Hauptrichtungen und fand hinficlulich der

römifchen Denkmale, als in der Natur der Sache lie-

gend, ihr Hauptwirkungsgebiet in i\c\\ füdlichen Län-

dern der Monarchie, alsden 1 laujitfundftätten römifcher

Alterthümer, während nach der anderen Richtung

ihre Thätigkeit im ganzen Reiche zur Geltung kam.
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\'on den wichtigftcn VorkommnilTcn, welche in

den II Sitzungen dieferSeclion zur Verhandlung kamen,
fei vor allem erwähnt, dafs eine gröfsere Anzahl von
Exemplaren des erftcn, das Alterthum umfaffenden
Heftes der im Auftrage des k. k. Unterrichts-Mini-

fleriums in Druck gelegten ,, Styllehre der architektoni-

fchen und kunftgewerblichen Formen" von Profeffor

A. Hmifcr behufs deren Vertheilung an die k. k. Con-
fervatoren für Angelegenheiten der I. Sektion als Leit-

faden bei deren W'irkfamkeit angekauft und diefes

feinem Inhalte und feiner Ausftattung nach überaus
gelungene Werk den Organen der Central-Commiffion
überhaupt auf das wärmfte anempfohlen wurde.

Hinfichtlich des Ankaufes der weiteren Bände im
Interreffe der Confervatoren der II. Seclion hat fich

die Central-Commiffion die Befchlufsfaffung für die

Folge vorbehalten.

Anläfslich einer an die Central-Commiffion wegen
Ausarbeitung eines Verzeichniffes der öffentlichen

und privaten Sammlungen von anthropologifchen,

ethnologifchen und urgefchichtlichen Gegenftänden
gerichteten Eingabe des Confervators Dr. Mitcli legte

Freiherr v. Sacken als Referent der Seflion den Ent-

wurf eines auf diefe Inventarifirung bezugnehmenden
Fragebogens vor. Die Seclion hat denfelben nach
eingehender Prüfung gutgeheifsen und befchloffen

mit Exemplaren ciiefes Fragebogens die Confer\-atoren

für Angelegenheiten der I. Seclion zu betheilen und
denfelben die Berichterftattung auf diefer Grundlage
aufzutragen. Der Te.xt diefer Fragebogen findet fich

im IL Bande der Mittheilungen N. F. CXLI.
Auf eine von der Adminillration desk.k. Invalidcii-

haufes in Wien an die Central-Commiffion gerichtete

Anfrage bezüglich eines zu Petronell im Jahre 1823

ausgegrabenen und nun im \'ellibule des k.k. Invaliden-

haufes eingemauerten Grablleines fprach fich die

Seclion auf Grund des Referates von Dr. Kenner dahin

aus, dafs der Grabftein des Veteranen C. Arruntius

Primus bereits bekannt ift und in verfchiedenen Publi-

cationen gewürdigt wurde ,wie auch dafs der Stein nur

für die Localgefchichte von Carnuntum von Bedeutung
ifl, da er die Anwefenheit der XV. Legion dortfelbfh

erweift.

In dem für Eifenbahnzwecke in der Xähe der

Gemeinde Erlauf angelegten Materialgraben wurden
Mauerrefte und verftreute Werkflücke gefunden, unter

den letzteren einige mit fculptirtem Ornamente, zuver-

läffig bauliche Ueberrefte aus der Römerzeit. Die Cen-
tral-Commiffion bemühte fich, damit die werthvolleren

Fundftücke an einem entfprechenden Orte eingemauert
werden und widmete der Weiterführung der Forfchun-

gen eine Unterftützung. Bei Zuftandebringung diefes

Fundes mufs das verdienftliche Wirken und recht-

zeitige Eingreifen des k. k. Conferx'ators A. Dunge/
befonders hervorgehoben werden. •

Pfarrer Schmidt in Winklarn bei Amftetten hat

einen Bericht über die Fund-Ergebniffe \"on Grabungen
in einigen der dort befindlichen Grabhügel vorgelegt.

Die Fundgegenftände flammen unzweifelhaft \-on der

keltifchen Bevölkerung diefer Gegend in vorrömifcher

Zeit. Ueber Antrag des Referenten, Regierungs-Rathes
Freiherrn v. Sacken, wurde befchloffen, feinerzeit, wenn

• S. Mitih. n. X. F, s. cxxxix.

nämlich die anderen Hügel auch durchforfcht fein wer-
den, hierüber einen Auffatz* in die Mittheilungen aufzu-
nehmen und dem Pfarrer für feine Bemühungen beftens
zu danken.

Freiherr v. Sacken berichtete über den Fund von
Bronzegegenlländen und Menfchenknochen zu Hartli
bei Amiletten, welche einem keltifchen Leichenfelde
entflammen dürften.

Auf eine Anzeige des k. k. Confervators Petzold
in Salzburg, dafs im Laufe des Jahres 1876 die feit 1868
fiftirt gewefenen Grabungen zu Glas unter feiner Leitung
wieder in Angriff genommen werden, befchlofs die

Seclion, fich an diefen Forfchungen durch Gewährung
einer entfprechenden Subvention zu betheiligen.

Auch kam der Seclion durch den k. k. Confervator
Petzold die Nachricht zu, dafs zum Beginne des Jahres
1876 bei Gelegenheit einer Brunnengrabung im Hof-
raume des Imhoffchen Gebäudes am Mozartplat.ze zu
Salzburg, und zwar in ungewöhnlicher Tiefe mehrere
Funde von Gegenftanden der Romerzeit gemacht
wurden.

Baron v. Sacken berichtete über das beim Baue
der Salzkammergutbahn bei Steg am Halllladterfee

entdeckte Grab, in welchem bei einem zerfellenen

Skelete mehrere koftbare Schmuckgegenftände aus
zuverläffig fpät-römifcher Zeit fich fanden.*

Confervator Dr. Pichler berichtete über einen
neuen Römerflein mit Infchrift in Landfeha, über zwei
Römerfteine in der Burg zu Grätz, über Urnenaus-
grabungen und über den neueften Fund eines Römer-
lleines mit Infchrift h€\ Piehlhofen nächft Judenburg. *

Confervator v. Gallenftein berichtete über den
an der Aufsenfeite der Kirche zu Gmünd angebrachten
Römerflein. Diefem Berichte nach befindet fich der-

felbe zwar unter Dach, ift aber an der Wetterfeite

und überdies fo nieder angebracht, dafs er mit Schot-
terfteinen völlig \'erfchüttet ifl. Eine Befreiung aus
diefer unwürdigen Lage, der dem Steine ficheres Ver-
derben bringen müfste, wurde vom Confervator drin-

gend empfohlen, etwa in der Weife, dafs der Stein an
der vom Wetteranfalle abgewendeten Seite in ent-

fprechender Höhe an der Kirchenwand eingemauert
würde. DieSe6lion erkannte dieZweckmäfsigkeit diefes

\'orfchlages, befchlofs jedoch vorerft, fich vom Confer-

vator einen Koflenüberfchlag \-orlegen zu laffen und fich

auch gleichzeitig an den hiflorifchen Verein für Kärnten
zu wenden, um, was vorzuziehen wäre, die Ueber-
tragung diefes Steines in das Mufeum zu Klagenfurt
zu ermöglichen.

Lieber Aufforderung des k. k. Minifteriums für

Cultus und Unterricht äufserte fich die I. Seclion

befürwortend über das Anfuchen des Landespräfidiums
in Krain auf Gewährung einer Subvention zur weiteren

Erforfchung der Pfahlbauftellen im Laibaeher Moore
wahrend des Jahres 1876, nachdem die Forfchungen im

Jahre 1875 fo glänzende Refultate geliefert hatten. ''

Behufs einer archäologifchen Durchforfchung der

L'mgegend von Tfehernevibl hatte die I. Seflion dem
k. k. Confervator für Angelegenheiten diefer Seclion

Prof Müllner eine Reife-Lhiterflützung gegen feiner-

zeitige eingehende Berichterftattung ertheilt.

= S. Mitth. n. X. F. S, XLIX.
ä S. Mitth. \\\ X. F. S. XXX.
» S. Mitth. II. X. F. S. LXIII.
ä S. Mitth. II. X. F. S. 25-
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Ueber die Grabungen zu Aqiiilcja, die im Jahre

1875 ganz befonders überrafchende Refultate ergaben,

'

fand fich die I. Se6lion über Antrag Dr. Kenner's
bewogen den Architekten Klingenberg anzuweifen,

gelegentlich feiner Rückreife aus Dalmatien, mit dem
mit der Leitung der Grabungen betrauten Ober-Bau-
rath Btuibella Rückfprache zu pflegen, fich fodann
nach Aquileja zu begeben, um die offengelaffenen

Fundftellen zu befichtigen und genaue Aufnahmen zu

machen. Diefe Aufnahmen fammt entfprechenden
Erläuterungen werden im Laufe des Jahres 1877 in den
Mittheilungen veröffentlicht werden.

Insbefondere verwendete fich die Central-Com
miffion bei einigen Grundbefitzern, um die Erlaubnifs

zu Grabungen auf ihren Gründen, natürlich gegen
Entfchädigung, zu erlangen. Leider war das Erfuchen
bisher gerade bei folchen Grundbefitzern nicht von
Erfolg, deren Gründe durch ihre Lage zunächfl auf-

gedeckter Fundftellen ziemlich ficher Fundgegenftände
enthalten dürften. Ohne Durchforfchung diefer Gründe
wird es kaum möglich fein, eine zuverläffige Ueberficht
der Fundamente der alten Stadtanlage zu erlangen.

Die an die k. k. Central-Commiffion von verläfs-

licher Seite gekommene Nachricht, dafs eine eng-

lifche Gefellfchaft in Aquileja nach Beinen grabe, um
Materiale für Spodium- Erzeugung zu gewinnen, ver-

anlafste die Central-Commiffion, fich von denberufenen
Regierungsorganen Aufklärung zu verfchaffen. Da bei

folchen Grabungen die natürliche Folge ift, dafs zahl-

reiche Gräber geöffnet, die Beigaben in den Gräbern
verfchleppt werden und überdies zu vermuthen fleht,

dafs dadurch die von Regierungs-Organen durchgeführ-

ten fyflematifchen Grabungen geftört, wenn nicht ganz
illuforifch gemacht werden, fo hat die Central-Com-
miffion, im Falle fich diefe Beingrabungen bewahr-
heiten follten, auch Einleitung getroffen, damit diefel-

ben auf das richtige Mafs eingefchränkt werden und
der Verfchleppung der Fundgegenftände nach Mög-
lichkeit vorgebeugt werde. *

Correfpondent Hauptmann von Kosner in Pola
hatte einen .Situationsplan einer in Pola aufgedeckten
römifchen Tuchwalkerei (Fulonica) fammt ICrlautcrung

vorgelegt, worüber die Se6tion den Bcfchlufs fafste,

in den „Mittheilungen" eine entfprechende Abhandlung
über diefen Gcgenftand zu veröffentlichen. Ueber eine

Mittheilung, dafs Fund-Otjjecte aus der Fulonica an
das Triefter Communal-Mufeum abgegeben wurden,
befchlofs die Central-Commiffion, mafsgebenden Orts
aufmerkfam zu machen und hervorzuheben, dafs es

fich ganz befonders empfehle, Fundgegenftände am
F'undorte zu belaffcn, und zwar umfomehr, wenn, wie
in Pola, ein Localniufeum befteht.

Die vom Itrzpriefler und Pfarrer Dr. Joh. Bolma-
rich in Offcro auf der Infcl Cherfo geleiteten Ausgra-
bungen hatten während des Jahres 1876 fo manches
befriedigende Ergebnifs aufzuweifen. Es wurden 15crn-

fteinfchmuckgegenftände, bemalte Gefiifsc, fpiralfur-

mige P'ingerringc u. f. w. gefiuulen, mcifl Gegenfländc
der vorchrifllichen Zeit.''

Anliifslich eines Telegrammcs des k. k. Confer-
vators Giavinic über die Gefährdung der weflliclicn

' S. Miiih. II. N. F. s. cxvii.
• S, Miiih. II. N. F. S. CXVII.
' S. Miiih II. N. F. S CXVI

Loggia des diocletianifelien Palaßes in Spalato in

Folge des Umbaues eines anftofsenden Haufes be-

fchlofs die Seftion über Antrag des Referenten Prof
Haufer, zur Beftreitung der augenblicklich nothwen-
digen Verficherungsarbeiten der Loggia einen Betrag
zu gewähren und den Confervator anzuweifen, die

Erhaltung der Loggia möglichll zu fördern, wie auch
ein dahinzielendes HerftcUungs-Projeft fammt Kolien-

überfchlag einzufenden.

Da diefe in der Folge eingelangten Vorlagen nicht

in allen Punkten die gewünfchte Aufl<Iärung zur Be-

fchlufsfaffung der Se6tion gaben, befchlofs die Seclion

über Antrag Prof Haufer's eine mit erprobten techni-

fchenKenntniffen verfehene Pcrfönlichkeit nach Spalato

zu entfenden, um eine gewiffenhafte Aufnahme der
Süd-Faqade diefes Palaftes zu machen, und zwar nicht

nur mit fpeciellem Bezüge auf die in Rede ftehende

Loggia, fondern auch auf alle an diefer Stelle noch
fpäter etwa auszuführenden, wenn auch noch nicht

projeflirten Reftaurirungen. Auf Grund diefer durch
Architekten Klingeuherg mit grofser Genauigkeit aus-

geführten, vortrefflichen Aufnahmen, von denen die

Sektion mit befonderer Befriedigung Kenntnifs nahm,
befchlofs nun diefelbe, fich an das k. k. Unterrichts-

Minifterium zu wenden, damit die Koflen der Abtragung
und Wiederaufftcllung der Loggia von Seite desfelben

übernommen würden. Ueber den von der Central Com-
miffionerftatteten Vortragbewilligte dasfelbe für diefen

Zweck einen geeigneten Betrag. Nunmehr wurde dem
k. k. Confervator Giavinic die entfprechende Inftru6tion

ertheilt, die dahin geht, dafs die Reftaurirungsarbeiten

nur unter deüen Zuziehung und in der Art geführt

werden, dafs die Beltandtheile der Loggia zuerft mit

der gehörigen Schonung abgetragen, forgfaltig aufbe-

wahrt, und fodann nach Mafsgabe des fortfchreitenden

Neubaues des anftofsenden Haufes wieder undmöglichft

unverändert in ihrer alten Geltaltung und Verbindung
aufgeftellt werden. Doch foU die Loggia nicht ganz
freigeftellt werden, aber auch nicht, wie es bisher der

P^all war, in den Bau des dahinterftehenden Haufes

ganz hineingezogen werden, fondern fich nur an den
Neubau anlehnen, damit fie aus demfelben plallifch

wirkfam heraustrete. Dabei wurde nicht überfehen,

dafs es unvermeidlich ift, dafs an der Loggia einige

unbedeutende Aenderungen in Folge der Neuauf-

teilung vorkommen werden. Der Bau mufs übcrdiefs

nach oben durch Ziegellagen und Mortelgufs abge-

deckt werden.

Derfelbe k. k. Confervator berichtete iiber den

von der Stadtgemeinde Spalato beabfichtigten Rück-

kauf eines an der Oftmauer des diocletianifelien

Palaftes gelegenen Haufes. Diefem Berichte zufolge

wurde am 16. November 1861 von der Commune
Spalato ein Baugrund, der der Kirche S. Domenico
gegenüber liegt und im VVeftcn von der Mauer des

Palaltes begränzt wird, verkauft. Diefer ]?augruiid ging

in der I'olge durch Verkauf in dritte Hand über, und
begann im Jahre 1862 darauf ein i lausbau. -Ms man
zum erften Stockwerke gelangt war, wurde der Bau
über ICinfchreitcn des k. k. Confervators AndricJi mit

Rückficht auf das lugcnthumsrecht des Staates an

die romifche Mauer, auf die fich der Neubau (Kitzen

feilte, eingeftellt. Nach längerer Verhandlung zwifchcn

dem Staate, der Commune .Spalato und dem Grund-
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befitzer wurde am 8. Februar 1867 ein Documcnt
errichtet, in welchem der Letztere das Recht erhielt,

fein neues Haus an die Mauer zu lehnen, ohne jedoch

irgend ein Anrecht auf diefe felbft zu erlangen. Auch
verpflichtete fich der Grundherr, die Refte eines acht-

eckigen römifchen Maucrthurnies, welche in feinen

Baugrund fallen, offen zu halten und jedermann
zugänglich zu machen. Der Bau ging jedoch nicht

weiter, ja das Bau-Object wurde verkauft, wodurch
wieder alles in Frage geftellt wurde. Der Confervator

hatte fich nunmehr in diefer Angelegenheit an die

Stadtgemeinde gewendet, die fich bereit erklärte, zum
Rückkaufe des fraglichen Baugrundes, refpeftive begon-

nenen Gebäudes Geldopfer zu bringen, wenn ein ent-

fprechender Beitrag auch aus Staatsmitteln geleiftet

würde. Mit Rückficht, dafs einerfeits die Erhaltung der

Refte des öftlichen Thurmes des diocletianifchen Pala-

ftes eine dringende Nothwendigkeit ift, die Erbauung
eines neuen Haufes an die Mauer des Palaftes und die

dabei beabfichtigte Ueberbauung des einftigen Reftes

der fechs achteckigen Thürmc durch dasfelbe alle

weiteren Beftrebungeii zur Erhaltung und möglichen
Freimachung diefes berühmten Monuments aus der

römifchen Kaiferzeit anderfeits gänzlich vereiteln würde,

befchlofs die Se6lion über Antrag des Referenten Prof
Haufer, fich im Sinne des Vorfchlages ihres Con-
fervators fürfprechend an das k. k. Unterrichis-Mini-

fterium zu wenden.
Der Central-Commiffion kam im Wege des k. k.

Unterrichts - Minifteriums das Majeftats - Gefuch der

Jofephine Andrich, womit diefelbe ein Manufcript ihres

Vaters: ,,Dimostrazione del Palazzo di Diocletiano in

Spalato" vorgelegt hatte , zur gutachtlichen Aeufse-

rung zu. Diefelbe wurde dahin abgegeben, dafs bei Sr.

Majeftät der allerunterthänigfte Antrag aufAnkaufdiefes

lehrreichen und fleifsig ausgearbeiteten Werkes geftellt

werden möge. Zugleich erbat fich die Central-Com-
miffion diefes Werk im Falle des Ankaufes für ihr

Archiv mit dem freien Benützungsrechte desfelben.

Befonders glänzende Refultate konnten die Nach-
grabungen in Saiona aufweifen. Es wurde das Presby-

terium einer chriftlichen Bafilica mit mehr als 40 darin

und um dasfelbe herum befindlichen Grabftätten, theils

gemauerte Gräber, theils Sarkophage blofsgelegt. '

Ueber Antrag des Confervators Glavinic befchlofs die

Seftion, das k. k. Unterrichts-AIinifterium zu erfuchen,

die mit 35. Mai 1875 bewilligten 2000 fl. nunmehr flüffig

zu machen, um damit einestheils die obigen Ausgra-
bungen an deren Weftfeite und unter vorläufiger

Offenhaltung derfelben ehethunlichft fortzufetzen,

ferner dafs dasKirchen-Fundament im ganzen Umfange
blofsgelegt werde, indem man fich von dem Refultate

diefes Unternehmens befondere Erfolge verfprechen
könne. VVeiters wäre ein Sondirungsgraben auf dem
vom Staate angekauften Grunde zwifchen jenem
Punkte, wo die vor Jahren gefundenen iß Sarkophage
ftehen und der Stadtmauer in diagonaler Richtung zu
ziehen, um zu erfahren, ob das Gräberfeld fich nicht

auch dahin ausdehne. Endlich wären, wo möglich, mit
Hilfe diefer Summe auch die Grundftücke zu kaufen,

welche im Innern des Amphitheaters liegen und der
Fläche der Arena entfprechen.

' Ein ausführlicherer Bericht findet fich in den Mittheiliingen \\\ N F
s xxxni
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Anläfslich einer der Seclion vorgelegten Pfeil-

fpitze, die beim Eifenbahnbaue auf der Strecke Ka/conic

Beraun gefunden wurde, hat diefelbe ihren 15efund

dahin abgegeben, dafs diefe von einem Jagdfpiefse

herftammendc eifenre Spitze verfehen mit grofsem
Widerhaken ihrer Aehnlichkeit nach mit folchcn aus

fpät-heidnifchen Grabern, dem fogenannten zweiten

Eifenalter, angehören dürfte.

Confervator Profeffor v. Lepkowski hat der

Seclion einen Bericht über einen in Galizien im Dorfe

Wafilko'vcc gemachten Urnenfund vorgelegt. Da die

vom k. k. Confervator eingefendcten Abbildungen
zeigen, dafs fich an den Fundftücken nicht nur Analo-

gien mit den bis jetzt nur in Preufsifch-Schlefien

gefundenen gemalten Gefafsen in Beziehung auf die

Art der Auftragung der Malerei und der Lehmberei-
tung entdecken laffen, fondern fich auch gewiffe Be-

rührungspunkte mit den altgriechifchen Gefafsen

ergeben, wurde Prof. v. Lepkowski erfucht, die Urnen-

fundftelle perfönlich in Augenfchein zu nehmen und

hierüber ausführlich zu berichten.

VERHANDLUNGEN DER II. SECTION.

Die II. Seclion vereinigte fich im Laufe des

Jahres 1876 zu 17 mehrftündigen Sitzungen. Die

wichtigften Verhandlungsgegenftände diefer Seftion,

deren Thätigkeit meiftens eine unmittelbar confer-

virende war, find

:

DieZuftimmung zurEntfernung eines intereffanten

Denkmales der Familie Gienger von der Aufsenfeite

der Stcphansku-clic in Wien, wofelbft es in Folge Zer-

bröckelung des Steines nicht mehr belaffen werden

konnte, und zu deffen Abgabe an das ftädtifche

Material-Depot.^

Ueber die durch den Confervator Karl Rosner

eingelangte Anzeige der beabfichtigten Abtragung

des Steiner Thores in Ki-eins befchlofs die Commiffion,

für die Erhaltung diefes Baudenkmales nachdrücklichfl

einzutreten, was vom beften Erfolge begleitet war,

indem die Demolirung des Stadtthores fiftirt wurde.

Auch die Stadtgemeinde Konicubuyg hatte die

Abficht, das letzte ihrer Stadtthore, einen maffiven Thor-

thurm, das Scliifftlior, mit vorgelegtem fehr merkwür-

digen Vorwerke abzutragen. Da keinBedürfnifs zurEnt-

fernung diefes Denkmales befteht, fah fich die Central-

Commiffion veranlafst, für den Fortbeftand desfelben

ganz befonders einzutreten. Die Central-Commiffion

verhehlt fich nicht, dafs es in fehr vielen Fällen unmög-

lich ift, alte wenngleich werthvolle Denkmale zu con-

ferviren, indem oft die Erhaltungskoften in keinem

Verhältniffe mit der Bedeutung des Objektes ftehen,

oft aber Verkehrsrückfichten die Befeitigung von ent-

gegenftehenden Hinderniffen dringend verlangen.

Sind aber diefe Bedingungen nicht vorhanden, wie es

gerade beim Stadtthore zu Korneuburg der P^all ift, fo

hält die Central-Commiffion es für ihre Pflicht, für die

Confervirung beachtenswerther Denkmale mit allem

Nachdrucke einzutreten.

Die Pfarrvorftehung zu Lichtenwbrth hat fich an

die Central-Commiffion um Abgabe eines Gutachtens

in Betreff der zweckmafsigen Abfchliefsung des durch

Demolirung eines alten Gebäudes vor der Kirche ge-

' S. Mltth n. X. F. s. cxxxv.
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wonnenen Vorraumes gewendet, welchem Anfuchcn
gerne entfprochen wurde.

Den Bemühungen des Confervators Karl Rosner
ift es gelungen, behufs der Reftaurirung der fpät-gothi-

fchen St. Annakirche bei Pöggstaü ein Comite zu

bilden. Die Reftaurirung wird im Einvernehmen mit

der Central-Commiffion feinerzeit durchgeführt werden.
Auch gelangte an die II. Section das mit reichem

Silberbefchlag an der Scheide und mit zierlichem

filbernen Griffe gefchmückte Stadtrichterfchwert der
Stadt St. Polten durch die Gefälligkeit der dortigen
Stadtgemeinde zur Vorlage, wovon die Mittheilungen
im 2. Bande der neuen Folge Befchreibung und Abbil-
dung brachten.

Durch den Confervator Anton Widter aufmerk-
fam gemacht auf die in der Pfarr- und Schlofskirche
zu Sici-ndorf aufgeftellten zwei bemalten Büften von
Mitgliedern der Familie Zelking, welche von bcfon-
derer künftlerifcher Bedeutung find und das Datum
1516 tragen, befchloss die Section fich zu verwenden, dafs
diefelben nach Wien gelangen, um fie abformen zu laffen.

Da in Folge Mittheilung des Schlossbefitzers Sr. Durch-
laucht Fürflen von Colloredo die Seclion zur Kennt-
nifs gelangte, dafs eine Entfernung diefer Steinbüften
von ihrer gegenwärtigen Aufftellungin der Oratoriums-
brüftung unthunlich ift, wird im Laufe des Jahres 1877
ein Fachmann entfendet werden, um deren Abformung
an Ort und Stelle vorzunehmen. '

Rgs. R. Freiherr von Sacken berichtete Namens
des Correfpondenten Dr. Kerfchbaumer über den
Fund einer Wandmalerei an einem zum Abbruche be-
flimmtcn Haufe zu 7?///«, welcher Fund in den Mitthei-
lungen feine entfprechende Würdigung fand. ^

Die Confervatoren Rgs. R. Freiherr von Sacken
und Profeffor A. Dungel haben angezeigt,' dafs die
Capelle im Schlöffe zu Uluicrfcld fich derzeit in einem
fehr ruinöfcn und verwahrloflen Zuftande befinde
und die Möglichkeit beftehe, dafs diefes mit gleich-

zeitigen von einem oberitalienifchcn Künftler ausge-
führten Fresken gefchmückte Denkmal des XV. Jahr-
hunderts zu Grunde gehe. Wenngleich bei dem heu-
tigen Zuftande der Fresken von einer Reftaurirung
nicht mehr die Rede fein kann, fo ift doch deren
Confcrvirung fehr wünfchcnswerth und wurde von
Seite der Central-Commiffion in diefem Sinne an den
Befitzer des Schloffcs das entfprechende Anfuchen
geflellt und zugleich die erforderliche Andeutung ge-
geben, nach welcher Richtung die Confcrvirungs-
arbeiten vorzunehmen wären.

Den Bericht des Confervators K, Rosner in

Betreff der Demolirung eines Theiles des ehemaligen
Capucinerklofters zu Und bei Krems, der von gar
keiner kunftgefchichtlichen Bedeutung ift, nahm die
Seftion zur Kenntnifs.

Der Bericht des Confervators Gottfried Friefs über
einen Silbermünzenfund an der Schlofsleithen bei
Waidhofcn a. d. /., beftehend aus Minizcn von Kaifer
Leopold I. bisjofef IL, wurde von der Section dankend
zur Kenntnifs genommen.

In Folge Intervention des Confervators K. Rosner
hat die Gemeinde Weiten die fehr fchadhafte Markt-

' S. Miiih. U. N. F. S. CXXI.
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faule — eme fogenannte Rolandsfäule — in zweck-
mäfsiger Weife wieder herfiellen laffen.

Nachdem zur Kenntnifs der Central-Commiffion
gelangt war, dafs die Stadtgemeinde Wicncr-Neußadt
die e.xfecrirte St. Peterskirche dortfelblT: im Verfleige-
rungswege erftanden habe, wurde über Antrag des
Referenten Freiherrn von Sacken an die Stadtge-
meinde die Anfrage gerichtet, ob nunmehr die Kirche
demolirt werde und ob die Gemeinde die Aufftellung
jener Sculpturen (Portal, Wappen und Infchriftfteine),

deren Erhaltung wünfchcnswerth ift, felbft übernehmen,
oder ob fie diefe Objecle einem Privaten und in

diefem Falle unter welchen Bedingungen überlaffen

wolle. Die Stadtgemeinde theilte hierüber mit, dafs

die Kirche vorläufig noch nicht abgebrochen wird und
dafs deren denkwürdige Beftandtheile jedenfalls von
der Gemeinde werden in Verwahrung genommen
werden.

Vom Confervator Freiherrn von Sacken aufmerk-

fam gemacht, dafs fich in der Pfarrkirche zu Zel-

king die meffingenen Infchriftplatten \on den Särgen
einiger in diefer Kirche beftatteter Mitglieder des
gleichnamigen erlofchenenAdelsgefchlechtes befinden,

und dafs diefe Platten durch die eingravirten Orna-
mente eine befondere Beachtung und eingehende
Unterfuchung verdienen, befchlofs die Central-Com-
miffion deren Anherfendung zu veranlaffen. um die-

felben einer prüfenden Befichtigung unterziehen und
eventuell deren Ausftellung einleiten zu können.

Ueber Antrag des Cuftos Lippmann wurde Pro-

feffor Blaas in Stockerau eingeladen, die Refultate

feiner Forfchungen über die fogenannten Rolauds-

fäulen in Nicdcrößerreich der Central-Commiffion ziu-

Veröffentlichung einzufenden.

Den Bemühungen des Confervators Anton Widter
ift es zu N'erdanken, dafs der intereffante Grabftein

Otto's von Meifsau in Aggsbach, der, feit der Auf-

hebung der Carthaufe von feinem urfprünglichen Auf-

ftellungsorte entfernt, an der Wand einer verfallenen

Capelle \'ernachläffigt lehnte , nunmehr in den Räumen
des ehemaligen Kloflergebäudes auf Koften des Grafen

\'on P"alkenheim einen würdigen Aufltellungsplatz fand.

Ueber Anzeige des Confervators P. Morian Wim-
mer in Betreff der beabfichtigten Abtragung des

fogenannten Schmidthurmes zu Wels wurde derfelbe

gewiefen, mit der dortigen Gemeinde- Vorftehung in

Verhandlung zu treten, um das fernere Verbleiben

diefes Thurmes zu ermöglichen, oder damit, wenn
deffen Demolirung zuverläfslich erfolgen follte, von

demfelben vorher genaue Zeichnungen und Meffungen

\orgenommen werden.

Ober-Baurath Schmidt legte der Sektion das

Reftaurirungsproje6t der Spitze des im Jahre 1875

abgebrannten Thurmes der Pfarrkirche zu Steyr \'or,

welches ungethcilten Beifall der Seftion fand.

Die Mittheilung des k. k. Minilteriums fin- Cultus

und Unterricht, dafs fiir die Uerflellung des zum
Schutze der reftaurirten Marmorfäule am Domplatze

in Salzburg nothwendigen Abfchlufsgitters ein Beitrag

von 1200 fl. aus dem Pavifchale für Reftaurirung alter

Denkmale pro 1876 gewahrt wurde, wurde von der

II. Seflion zur Kenntnifs genommen.
Befondere Befriedigung gewiihrte der Central-

Commiffion die Anzeige des Confervators Johann
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Graus über deffen Berufung an das fürftbifchöfliche

Diöcefan-Prieflerfeminar in Grats als Docent für die

Kunltgefchichtc. '

Freiherr von Sacken referirte über den Bericht

des Confervators Profeffor von Lufchin-Ebengreuth

über deffen feitherige Thatigkcit als Confervator. Der-

felbe bezieht fich auf folgende Hauptpunkte: Anzeige

des Fundes einer Sammlung von Friefacher Pfennigen,

im Befitze des Herrn Franz von Forcher; Auffindung

eines Prangers in Gradzvcin und Nothwendigkeit der

Reflaurirung des Fresco-Gemäldes des Ulrich Eggen-
berger an der Grätzcr Domkirche.

Ueber Anregung des ebengenannten k. k. Con-
fervators befchlofs die Seflion, an den hochw. Abt
von Renn das Erfuchen zu richten, über ein an einem
Oekonomie-Gebäude des Stiftes befindliches beach-

tenswerthes Fresco-Gemälde aus dem Jahre 1500 ein

Schutzdach herltellen zu laffen.

Ueber Aufforderung des k. k.Unterrichts-iMinifte-

riums begutachtete die Section das Gefuch der Vor-
ftehung der Exjefuitenkirche St. Auguftin in Juden-
burg um eine Subvention zum Ausbaue des Kirch-

thurmes und empfahl die Willfahrung des Anfuchens.
Anläfslich der Anzeige über die fortfchreitende

Zerftörung des fchönen Schnitzaltars in Auffcc durch

den Holzwurm befchlofs die Central-Commiffion, fich

von Fach-Autoritäten ein Gutachten über die Mittel,

einer derartigen Zerftörung Einhalt zu thun, vorlegen

zu laffen.

Ueber Anregung des k. k. Confervators Johann
Graus befchlofs die SecSlion die Einleitung der Vor-
arbeiten, um die Publication der hochinterelTanten

Kirche zu Pollaubcrg durch die Alitthcilungen zu er-

möglichen, und nahm das Anerbieten des Ober-Bau-
rathes Schmidt, die gewünfchten Aufnahmen der Kirche

durch feine Schüler zu veranlaffen, mit Dank an. Ober-
Baurath Schmidt hat im Laufe diefes Jahres mit

feinen Schülern die beabfichtigte wiffenfchaftliche

Excurfion nach Pöllauberg unternommen und die

Aufnahmen fowohl diefer von demfelben als befon-

ders intereffant gefchilderten Kirche, wie auch jene

der Kirchen in Ta7iisz^<cg und Murau der Central-

Commiffion zur Verfugung geltellt.

Anläfslich eines weiteren Berichtes des Conferva-

tors Graus über eine im Laufe des Sommers 1876 eigen-

mächtig vorgenommene Rellaurirung der gothifchen

Pfarrkirc.he zu Radkcrsburg, die von fehr gefährdenden
Folgen für das ganze Kirchengebäude begleitet war,

fall fich die Central-Commiffion veranlafst, den Con-
fervator anzuweifen, mit allen ihm zu Gebote ftehenden

Mitteln gegen diefen Vorgang einzufchreiten ; zugleich

wurden demfelben die nothwendigen Inftruclionen er-

theilt, um bei weiteren Rellaurationen mit Rath bei-

ftehen zu können. *

Die Anzeige des Correfpondenten der Central-

Commiffion, Oberlieutenant Beckh- W'idmannftetter
über den verwahrlorten Zuftand einiger intereffanten

Grabdenkmale in der Pfarrkirche zu Gmünd (wie des

Arioft von Leubneck, des Bernhard Rofenheimer etc.)

veranlafste die Seclion , fich an den Confervator Rit.

V. Gallenftein in Klagenfurt zu wenden, damit derfelbe

' S. Mitth. II. N. F. S. CXXXVIII
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die Aufltellung diefer Monumente an der Kirchenwand
einleite.

Da die von der Central-Commiffion beabfichtigte

Herftellung eines Schutzdaches über die an der

Aufsenfeite des Karners zu Mctnits'^ befindlichen Fres-

ken eine ungewöhnlich hohe Summe beanfpruchen

würde , befchlofs die Commiffion , ftatt deffen die

ohnedies fchon fehr befchädigten und kaum mehr
erhaltbaren Fresken im Laufe des Jahres 1S77 für ihre

Sammlungen genau copiren zu laffen.

Der Correfpondent Beckh-Widmannfietter hat

ferner berichtet, dafs fich an der Klagenfurter Stadt-

pfarrkirche einige Grabdenkmale befinden, deren zufam-

mengehörige Beflandtheile durch Verwechslung mit

jenen anderer Grabdenkmale unrichtig aufgeftellt wur-

den, was in dem darüber eingeholten Gutachten des

Confervators Anton Ritter V. Gallenftein dadurch erklärt

wurde, dafs bei dem im XVII. Jahrhundert vor fich

gegangenen Neubaue diefer Kirche die abgetragenen

Monumente von unkundiger Hand in ihren Befxand-

theilen unrichtig fortirt und daher in falfcher Combina-
tion zufammengefetzt wurden. Die Section befchlofs,

fich an den hiftorifchen Verein für Kärnten mit dem
Erfuchen zu wenden, nach Gelegenheit das Geeignete

zur Befeitigung diefer ftörenden Uebelftände einleiten

zu wollen.

Bezüglich der gelegentlich der Ausbaggerung des

Aufsa-Fluffes imFlufsbette gefundenen Waffen aus dem
XVI. und XVII. Jahrhundert, darunter ein bedeutend
fchadhafter Helm mit fchönen Ornamenten, von der

Form wie fie im XVI. Jahrhundert bei den italienifchen

Fufsfoldaten üblich waren, mehrere Dolche, eine

Ronca in Sichelform etc., befchlofs die Seclion, die

Hinterlegung diefer Fundgegenftände im Mufeum zu

Görz zu empfehlen.

Confervator Graf Coronini beantragte die Her-

llellung der Decke in den beiden Seitenfchiffen der

Bafilica von Aquileja nach der früheren Weife. Die

Seclion befchlofs über Antrag des Referenten Pro-

feffor Haufer und die nicht ganz zweckmäfsige derzei-

tige Ornamentirung der Holzdecken über den beiden

Abfeiten anerkennend, den Conlervator aufzufordern,

vorerft mit dem Qber-Baurathe Baubella wegen Plnt-

werfung eines Projecles fammt Koflenüberfchlag für

die beantragten Arbeiten fich ins Einvernehmen zu

fetzen.

Hinfichtlich der Reftaurirung des Domes zu

Parcnzo, eines der wichtigften Denkmale des öflerreichi-

fchen Staates, befchlofs die Central-Commiffion über

Antrag des Ober-Baurathes Schmidt und in Ueberein-

flimmung mit den Anträgen der k. k. Bezirkshaupt-

mannfchaft zu Parenzo, in theilweifer Gutheifsung des

von der küftenländifchen Statthalterei vorgelegten

Reftaurirungsproje6les vorerft die Herftellung des

Dachwerkes und der Fenfter, ferner die Eindeckung

des Baptifteriums zu empfehlen; auch wäre wegen
Ausbefferung der Mofaiken vorerft hinfichtlich des

Koftenüberfchlages eine Vereinbarung mit der Firma

Salviatti in Venedig zu veranlaffen. Für die Eindeckung

des Presbyteriums-Daches empfiehlt fich die Verwen-

dung alter römifcher Ziegel. Endlich erklärte fich die

Central-Commiffion gegen die beabfichtigte und auch

anderorts fehr beliebte und fchwer abzuftellende Ver-

i S. Mitth. I. X.F,
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Wendung der alten Grabfteine zum Bodenpflafter und

rieth auf deren forgfame Confervirung und Aufhellung

an den Wänden ein.

Ober-Baurath Schmidt referirte über das von der

k. k. Statthalterei in Trieft vorgelegte Proje6l der

Reftaurirung der CoUegiatkirche in Cittniiiiova und

erklärte fich vorläufig mit der Abtragung des fchadhaf-

ten Glockenthurmes zur Befeitigung aller Gefahr ein-

vcrftanden. In Betreff der Herftellung der Fagade er-

fcheint es wünfchenswerth, die Entfcheidung bis zur

Vorlage des Berichtes des nach Iftrien und Dalmatien

zu entfendenden Architekten Nordio zu vertagen ; die

Seclion erklärte fich mit einer derartigen vorläufigen

Verftändigung der küftenländifchen Statthalterei ein-

verftanden.

Profeffor Käufer referirte über ein aus SclH-iiico an

das k. k. Unterrichts-Minifterium gelangtes Gefuch um
Amveifung eines Betrages zum Baue eines Glocken-

thurmes nächft dem Dome, der, der Oertlichkeit ent-

fprechend, \-on demfclben getrennt zu ftehen kommen
müfste, aber nach den vorgelegten Entwürfen

in den reichen Formen des Domes ausgeführt ^\'er-

den foU. Ueber Antrag des Referenten wurde dem
Unterrichts-Minifterium empfohlen, das technifche De-

partement der Statthalterei in Zara mit dem Entwürfe

eines ganz einfachen Thurmes zu betrauen und das

betreffende Obje6l zur Einfichtnahme und Begutach-

tung neuerlich an die Central-Commiffion zu leiten.

Die Seclion wurde von der k. k. Statthalterei in

Zara erfuclit, ein Gutachten über die Reftaurirung

des Domes zu Zara zu geben, wofür von Seite des

k. k. Minifteriums für Cultus und Unterricht 6000 fi.

gewidmet werden. Nachdem jedoch weder die Detail-

pläne vorgelegt wurden, noch die erläuternden Anga-

ben der Architekten fehlen, wurden die Aften zur ent-

fprechenden Ergänzung an die dalmatinifche Statthal-

terei zurückgeleitet.

Anläfslich der Reftaurirung des Domes zu Spa-

lato, urfprünglich ein Tempelbau aus der Diocletiani-

fchen Zeit, der im Laufe der Jahrhunderte durch

Anbauten aller Art verftellt war, wurde vom Referen-

ten Profeffor Käufer ein Plan angefertigt, defl'en wohl-

erwogene Conception von der Secftion dem k. k.

Unterrichts-Minifterium mit dem Beifügen empfohlen

wurde, die Anbringung einer Oberlichte, nur falls bei

Enthüllung der antiken Kuppel Spuren einer derarti-

gen fchon früher beftandenen Anlage zum Vorfchein

kommen füllten, wieder zu geftatten. Statt der beab-
fichtigten Zinkbedachung wäre eine Ueberdachung
aus haltbarerem Materiale zu wählen, und wo nuiglich

die Homogenifirung der Aufsenfeite des Chorbaues
mit der Rotunde durch Kerumführen des Gebälkes
und Säulen-Motivs des letzteren zu bewirken. Ueber-
dies erbat ficli die Seclion, im Falle die Anbringung
des Lichteinfalles durch die Kuppel unthunlich w;ue,

die Rückleitung diefes Acles an diefelbe behufs Antrag-
ftellung zur Erreichung einer anderweitigen Beleuch-

tung.

Profeffor Käufer bericlitete ferner, dass er iin

Auftrage des k. k. Unterricht.s-Minifteriums eine Reife

nach Spalato unternommen habe, woraus die Sedlion
mit grofser Befriedigung entnahm, welche freudige und
dankende Anerkennung die intelligente lievölkerung
diefer Stadt für die Sorgfalt bekundete, welche Seitens

jenes Minifteriums und der Central-Commiffion feit

Jahren den dortigen Ueberreften einer glanzenden und
ereignifsreiohen Vergangenheit zugewendet wurde,
und dafs im Laufe des Jahres 1876 durch die Thätig-
keit der Central-Commiffion und durch die vom k. k.

Unterrichts-Minifterium gefpendeten Mitteln mehrere

"

an den Dom angebaute Käufer abgetragen wurden und
das Gebäude nunmehr an diefen Stellen in feiner

urfprünglichen fchönen Geftaltung freifteht. '

Der Dompriefter Schneider in Mainz hatte die

k. k. Central-Commiffion aufmerkfam gemacht, dafs

fich ein eifernes, mit getriebenen Darftellungen gezier-

tes Tabernakel-Gitter aus der Kirche zu .SV^yi'/a' in Tyrol
derzeit in Mainz befindet. Ueber Antrag des Referenten
Rgs. R. Ritter v. Falke wurde Dompriefter Schneider
erfucht, eine Befchreibung diefes Obje6les für die Mit-

theilungen zu liefern, wo möglich unter Beigabe von
lUuftrationen, und auch bekannt zu geben, ob diefer

Gegenftand etwa verkäuflich wäre. Ueber die zu-

ftimmende Mittheilung hinfichtlich der Verkäuflichkeit

verfuchte die Central-Commiffion die Acquirirung
diefes von einem Mitgliede des Allerhochften Kaifer-

haufes flammenden und fehr intereffanten Denkmales
im Inlande zu ermöglichen, hatte aber weder für die

hiftorifchen Sammlungen in den Kofmufeen, noch für

die des öfterreichifchen Mufeums in Wien einen günfti-

gen Erfolg, da die für die Thürchen verlangte Summe
zu grofs erfchien.

Ueber Anregung des Confervators kaif R. Dr.

Schunherr befürwortete die Seclion bei dem k.k. Unter-

richts-Minifterium die Bewilligung einer pecuniären Bei-

hilfe an die Stadtgemeinde Hall zur Reftaurirung des

dortigen fogenannten Königshaufes und erklärte fich

auch für den Fall der Liangriffnahme der Reftaurirung

bereit, geeignete Rathfchläge zu ertheilen. Nach einer

Mittheilung des k. k. L^nterrichts-Minifteriums fall fich

dasfelbe über die Anträge der k. k. Central-Commiffion

veranlafst, für diefen Zweck eine auf zwei Jahre zu ver-

theilende Sub\'ention von 500 fl. zu bewilligen.

Einen wichtigen Verhandlungsgegenftand bildete

die Frage der Reftaurirung der altehrwürdigen Capelle

im Schlöffe Tyrol. Der vom .Architekten \'ictor Luntz

in diefer Beziehung der Central-Commiffion vorgelegte

Bericht, mit welchem die ^Anfchauungen des Referenten

Cuftos Lippmann in der Kauplfache übereinftimniten,

ging dahin, dafs bei dem L^mftande, als die Capelle

wieder zum Gottesdienfte verwendet werden foll, aber

an eine Erhaltung des verblichenen Fre.sken-Schmuckes

diefer Capelle in deffen gegein\-ärtigem Zuftande nicht

gedacht werden kann, demnach nichts erübrige, als

von den vorhandenen Bilderreften treue und genaue

Paufen anfertigen zu laffen und nach diefen die Ge-

maide von einer in Arbeiten solcher Art gefchickten

und geübten Kand wieder herftellen zu laffen. Die

Paufen wären bei der Central-Commiffion zu hinter-

legen.

Ueberdiefswäre die Central-Conmüffion kraft ihres

Amtes und Berufes bezüglich des ganzen weiteren Ver-

laufes der Reftaurations-y\rbeiten im Laufenden zu

erhalten. Auch mit den Vorfchliigen des Architekten

Luntz in Betreff der architektonifchen Reftaurirung der

Schlofs-Capelle, wobei von einer etwaigen, ohnediefsim

' S. Mitth. U, N. I', S. CLXII
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Reftaurationsprojccle nicht erfcheinenden Befeitigung

der beftehenden Untcrtheilung der Capelle als Doppel-

Capelle jedenfalls abzufeilen wäre, erklärte fich die

Seftion cinverltanden und befchlofs, in diefem Sinne

ihr Gutachten dem k. k. Unterrichts-Minifterium zu

unterbreiten.

Confervator Schunherr zeigte an, dafs das höl-

zerne Dächlein über dem berühmten romanifchen Por-

tale an der Capelle des SchlolTcs Zcnobcrg bei Meran
völlig zufammengefault fei. Hierüber befchlofs die

Se6tion, fich wegen Herflellung eines neuen Schutz-

daches an den Befitzcr diefes Schloffes zu wenden.
Die Statthalterei in Innsbruck wandte fich an die

Central-Commiffion unter Vorlage eines Reftaurirungs-

projeftes für die Nikolaus-Kirche in Ehbs mit dem
Erfuchen, dasfelbe zu prüfen. Diefem Erfuchen wurde
von Seite der Central-Commiffion bereitwilligll; ent-

fprochen und der Statthalterei einige Abänderung in

dem Proje6le über Antrag des Ober-Baurathe Rit.

V. Ferftel als Referenten empfohlen.

Ueber Antrag des Cuflos Lippmann befchlofs die

Sektion, die in ihrer Art heutzutage einzige Innen-Aus-

ftattung des Schloffes W-ltliitnis in Tyrol zum Gegen-
ftande eines reichlich illuftrirten Auffatzes der Mit-

theilungen zu beftimmen. Die Illuftrationen werden nach
den von Profeffor Reg. Rath Jofeph Storck gemach-
ten, fehr gelungenen Aufnahmen angefertigt. Auch
wurde Profeffor Storck erfucht, fowohl die Benützung
obiger Aufnahmen zu diefem Zwecke zu geflatten, wie

auch die Anfertigung der Zeichnungen für die lUu-

ftrationen in feine Obforge zu nehmen.
Confervator Atz hatte an die Central-Commiffion

berichtet, dafs gelegentlich der Abtragung der Spital-

kirche in Bozen in einer vermauerten Nifche ein inter-

effantes Frescogemälde gefunden wurde, und dafs er

von demfelhen unter zeitweiliger Siflirung der Demo-
lirung eine photographifche Aufnahme \-eranlafst habe.

Die Seflion veranlafste die auszugsweife Veröffent-

lichung diefes Berichtes unter Beigabe einer Illuftration

in den Mittheilungen, ' auch fprach fie dem Confervator

den Dank für deffen rechtzeitiges Einfehreiten aus.

Nachdem die Seclion durch die Berichte der

Confervatoren wie auch durch die Mittheilungen ihrer

Mitglieder wiederholt in die Lage gebracht worden
war, die hochwichtige kunftgefchichtliche Bedeutung
der in Tyrol vorhandenen alten Wandmalereien zu

würdigen, befchlofs diefelbe, eine eigene Publication

über die Fresken in Tyrol zu veranftalten.

Auch befchlofs die IL Seftion, aufmerkfam
.gemacht durch Profeffor Sickel auf die archäologifche

Wichtigkeit der altehrwürdigen Kirche in Scheu bei

Klaufen, welche noch \iele Refte ihrer urfprünglichen

Beftimmung als Bisthumskirche enthalten dürfte, fich

hierüber von ihren betreffenden Confervatoren einge-

hend Bericht erftatten zu laffen.

Da Se. Exe. der Herr Statthalter \-on TjtoI den
Wunfeh ausgefprochen h-iitte, über den Zufland der

Ruine Rungelßein refpeclive über die Frage, ob diefe

Ruine, oder welcher Theil derfelben noch erhalten

werden könnte, ein endgiltiges Gutachten zu erhalten,

damit nicht ohne nachhaltigen Nutzen Summen auf

Reftaurirungen verwendet \verden, die doch von keinem

I S. Witth. n. N. F. s. LUI.

nachhaltigen Erfolge wären, erfuchte die Section den
Ober-Baurath Schmidt, gelegentlich einer projec-

tirten Reife nach Meran in Begleitung des k. k. Con-
fervators Schonherr diefe Ruine zu befichtigen und
über deren Stand zu berichten, welchem Anfuchcn
dcrfelbe in dankenswerther Weife cntfprach. Das
Referat des Ober-Baurathe.s Schmidt hierüber war
leider kein günfliges. Der vollfländige Ruin der künft-

lerifch fo intereffanten Burg, von der, wie bekannt,

fchon in den letzten Jahren ein nicht unwichtiger

Theil herabgeflürzt war, ifl: nur mehr eine Frage der

Zeit, da das Geitein, auf dem die Mauern ruhen, einer

allmäligen Verwitterung unterliegt, der man nur mit

einem ganz unverhältnifsmäfsigen Koftenaufwande und
nicht einmal mit vollkommen ficherem Erfolge ent-

gegenwirken kann. Bei diefer troftlofen Sachlage be-

fchlofs die Seclion, Vorforge zu treffen, wenigftens das

Andenken an diefe Burg und an die dort beftandenen
Kunftwerke nicht verfchwinden zu laffen, daher von
ihr eine genaue Aufnahme der mannigfaltigen Kunft-

gegenftände sowohl an Wandgemälden, wie an archi-

tektonifchen Decorationen durch den Architekten

E. Nordio und den Maler Ad. Becker veranlafst wurde.

Diefe Aufnahmen wurden gegen Ende des Jahres

1876 vollendet und der Central-Commiffion zur weiteren

Befchlufsfaffung vorgelegt, welche \-orläufig dahinging,

den ganzen C}-klus im k. k ö. Mufcum für Kunft und
Induftrie eheftens auszuft eilen.

Ueber den im Wege des k. k. Minifteriums für

Cultus und Unterricht an die Central-Commiffion ge-

langten Bericht der Statthalterei zu Innsbruck,

betreffend die von Seite des furftbifchöflich triden-

tinifchen Ordinariats beabfichtigte gefchenkweife Ab-
tretung des Schloffes Rungelflein an das Aerar, be-

fchlofs die Seftion, die Annahme diefer Schenkung
auf das wärmfte zu empfehlen.

Confer\'ator Orgler machte die Central-Com-
miffion auf das an der Aufsenfeite des St. Katharina-

kirchleins bei Aicha befindliche Fresco-Gemälde und
auf einige Email-Tafeln aufmerkfam, welche fich an
einem Altärchen eines Bergkirchleins zu Ziinincrlehcn

befinden. Lieber Antrag des Referenten Prof. Klein

beschlofs die Seflion, den in Rungelftein im Auftrage
der Central-Commiffion weilenden Maler Becker anzu-

werfen, fich behufs einer Aufnahme diefer Email-Bilder

nach Zimmerlehen zu begeben.
Die Angelegenheit des Fürftenhaufes zu Mcraii,

worüber fchon der \-orhergegangene Jahresbericht

einiges enthält, befchäftigte die zweite Seftion der

Central-Commiffion zu wiederholten Malen. Nachdem
der Gemeinderath der Stadt Meran den anerkennens-
wcrthen Befchlufs gefafst hatte, das Fürftenhaus der

Margaretha Maultafche zu erhalten, beziehungsweife

den aufrechten Stand desfelben dem projectirten

Schulbaue nicht zum Opfer zu bringen, mufste nun-

mehr ein Programm über die Herflellung und Inftand-

fetzung diefes kunfthirtorifch und gefchichtlich merk-
würdigen Gebäudes verfafst werden. Für die Reftau-

rirung waren bereits namhafte Spenden eingegangen,
und zwar : über allerunterthänigfte Bitte des Präfidenten

von Sr. k. k. Apoftolifchen Majeftät ein Betrag von
3000 fl. mit dem AUerhöchften Befehle, dafs die Ver-

wendung diefes Betrages von der Central-Commiffion

zu überwachen fei; von Sr. k. und k. Hoheit dem
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durchlauchtigften Herrn Erzherzog Karl Ludwig ein

Betrag von lOOO fl.; von Seite des k. k. Minifteriums

für Cultus und Unterricht endüch wurde ein Beitrag

für jenen Zeitpunkt in Ausficht gellellt, als das ziffer-

mafsige Bedürfnifs der vorzunehmenden Reftaurirung
fich werde einigermafsen überblicken laffen. Behufs
der Gebarung mit diefen Geldern und der Leitung und
Ueberwachung alles deffen, was fich an die in Aus-
führung zu bringende Reftauration knüpfen wird, ver-

anlafste die Central-Commiffion die Bildung eines

eigenen Local-Comites in ]\Ieran. Da manche die

Reftaurirung betreffende Fragen nur an Ort und
Stelle geordnet werden konnten, entfchlofs fich über
Erfuchen der Central-Commiffion der Referent Ober-
Baurath Schmidt felbft nach Meran zu begeben, um
dafelbft im Vereine mit dem Confervator Schön-
herr das dringlichlte zu veranlaffen, hinfichtlich des
Uebrigen, was in der Folge auch von Wien aus einge-

leitet werden kann, das nothwendige Materiale zu fam-

meln, um an die Seflion berichten, refpeclive An-
träge ftellen zu können.

Aus dem feiner Zeit erftatteten Berichte des
Ober-Baurathes Schmidt ergab fich, dafs derfelbe in

Meran während der mehrtägigen Befichtigungen und
Verhandlungen in allen Kreifen das freundlichfle Ent-
gegenkommen fand. Derfelbe bezeichnete aus dem zur

Demolirung beftimmten Vorhofe des alten Fürfben-
haufes und einem ebenfalls abzutragenden unwcfent-
lichen Nebengebäude alle jene Gegenftände, die fich

des Erhaltens werth darftellten und bei Herftellung
und Ausfchmückung des Baudenkmals eine geeignete
Verwendung finden könnten. Als Einleitung der
Reftaurirung erfchien vor allem eine genaue Auf-
nahme fowohl des conftruftiven als decorativen
Theiles geboten. Vorläufig für die letztere Aufnahme
beftellte die Seclion über Antrag des Referenten
den zu Meran wohnenden Bildhauer Bafsler, der
bereits mit Jahresfchlufs einen grofsen Theil der
Aufnahmen vollendet hatte. Die Se61ion fprach über
deren ebenfo fleifsige als gelungene Ausführung ihre

volle Befriedigung aus und befchlofs, diefe Aufnahme
ebenfalls im k. k. ö. Mufeum für Kunft und Induftric

zur Ausftellung zu bringen. Bereits im Mai 1876
legte Über-Baurath Schmidt die Reftaurirungs - Ent-
würfe der Sektion zur einhelligen befonderen Be-
friedigung vor.

Ober-Baurath Schmidt berichtete ferner, dafs fich

zu Landeck ein ehemaliges Schlofs der Margaretha
Maultafchc nunmehr im bäuerlichen Befitze befindet,
von dem zwar die ganze Einrichtung verkauft ift,

doch find die Wände mit Fresken gefchmückt, die in

einer gewiffen Uebereinftimmung mit jenen der Burg
zu Meran ftehen. Da diefes Baudenkmal in mehrfacher
Beziehung einen Fingerzeig beim Reftaurirungs-Vor-
gange der Meraner Burg geben kann, wurde der
Coilfervator Dr. Schönherr um nähere Auskunft
über diefes Schlofs erfucht.

Anläfslich einer Anzeige des Confervators Dr.
Samuel Jenny für Vorarlberg, dafs die Abficht beftand,
das werthvoile romanifche Kreuz in St. Jiar/ho/oinnus-

berg zu verkaufen, welcher Verkauf hauptfichlich dLMxh
die Bemühungen des Confervators hintertrieben wurde,
wurde an das bifchöfiiche Vicariat für Vorarlberg von
Seite der Central-Commiffion das Erfuchen gerichtet.

auch von feiner Seite dahin zu wirken, dafs kirchliche

Kunftgegenftände nicht ohne Erlaubnifs verkauft

werden, welchem Anfuchen auf das bereitwilligfte ent-

fprochen wurde.

'

Rgs. R. Freiherr v. Sacken berichtete über drei

gemalte runde Glasfeheiben, welche vom Confervator
Dr. Jenny zur Bcurtheilung eingefchickt wurden und
bezeichnete fie als in die Kategorie der fogenannten
Sc/nuciaci- Glasbilder gehörig, nämlich als im XVI.
Jahrhundert vorkommende Gefchenke der Gutsherren
und Patrone an fich verehelichende Clienten, die ein

neues Hauswefen gründeten.

Den lobenswerthen Bemühungen des genannten
Confervators gelang es auch, die Predella eines

Schnitzaltars, deffen oberer Theil vor einiger Zejt ins

Ausland verkauft wurde, und welche ebenfalls denfel-

ben Weg hätte wandern foUen, für das Inland durch
Erwerbung für das Vorarlberger Landes-AIufeum zu

erhalten.

Der Confervator Franz Schmoranz in Chrudim hat

die Abfchrift eines an ihn gerichteten Schreibens vorge-

legt, worin angezeigt wurde, als hätte der Präger
Magiftrat die Abficht, den gegen die Schwefelgaffe

gerichteten Theil des Altßätter RathJiaiifcs inclufive

des alten Primatoren-Saales zu demoliren. Ueber An-
trag des Referenten Ober-Baurathes Bergmann, der

diefe Anzeige als eine unrichtige bezeichnete, was in

der Folge durch einen Bericht der k. k. Statthalterei

in Prag beftätigt wurde, da fich der eigentliche L^m-

bau auf die Demolirung der neben dem alten Rath-

hausfaale rechtsfeitig befindlichen Gebäude befchränken

wird, die keinen architektonifchen noch hiftorifchcn

Werth haben, befchlofs die Seflion eine entfprechende

Berichtigung in die Mittheilungen aufzunehmen.

Auch fand die Central-Commiffion Gelegenheit,

fich über den Vorgang bei der beabfichtigten Reftau-

rirung des gothifchen Erkers am Carolinuin in Prag
zu äufsern, und fprach fich dahin aus, dafs vor einer Be-

fchlufsfaffung über die Nothwendigkeit der Abtragung
des Erkers die Einrüftung und Blofslegung desfelben

durchzuführen wäre, damit eine Local-Commiffion fich

über die Schäden an Ort und Stelle informiren könne,

von deren Gröfse fodann die Abtragung des Erkers
behufs deffen Wiederaufbaues abhängig gemacht
werden mufs.

Rgs. R. Rit. V.Falke legte einen Auffatz des Pro-

feffors Woltmann über ein Ritbeiisbild in der T/ioiiias-

kirche zji Prag und einen Bericht desfelben vor, be
treffend deffen Unterfuchungen über die werthvollen

Gemälde älterer Meifter in der kaiferlichen Iloiburg

zu Prag, von welchen Gcmiüden noch wenig Notizen

in die Oeffentlichkeit gekommen find, worüber fich

die Seflion veranlafst fah, Profeffor Woltmann zu

erfuchen, einen Bericht für die Mittheilungen zu liefern
;

der erftervvähnte Auffatz wurde in den Mittheilungen

veröffentlicht.'

Uebereine Anfrage der k.k.S taatseifenbahn-Gefeil-

fchaft, betreffend den Text einer Infchrift auf dem an

Stelle der demolirtenBurg j5wr//;/ zu fetzenden Gedenk-
fteine, entfchied fich dieSeflion über Antrag des Refe-

renten Ober-Bain-ath Bergmann, dafs der Name Budin

jedenfalls beizubehalten fei, dafs aber wo möglich

I S. Miith. II. N. F. S. CXXXV.
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beigefügt werden folle, dafs an diefer Stelle der Wart-

thurm geftanden, der mit der dazu gehörigen kleinen

Fefte Krcin benannt war.

Da der aus dem Ende des XV. Jahrhun-

derts rtammende Theil des Schloffes PUrglitz fo

fchadhaft ift, dafs deffen weiterer Befland unftatt-

haft erfcheint, hatte ficliSe. Durchlaucht Prinz Emil zu

Fürftenberg in nachahmenswerther und anerkennens-

würdiger Weife an die Central-Commiffion mit dem
Erfuchen gewendet, die vom Architekten IMocker und
vom Confervator Benes vorgefchlagenen Mafsregehi

zu begutachten. Die Central-Commiffion fprach hch

zultimmend zu denfelben aus und fteht zu erwarten,

dafs nach Abtragung des fchadhaften Gebaudetheiles

derfelbe mit Benützung des alten Baumaterials, ins-

befondere der Steinbeftandtheile, auf Grund der vor

der Abtragung gemachten genauen Aufnahmen in

feiner früheren Geftalt wieder entftehen wird. '

Confer\-ator Schmoranz brachte zur Anzeige, dafs

eine commiffionelle Berichtigung der Ruine Kunctic

ftattgefunden hat und\'^ereinbarungen getroffen wurden,

um den Beftand diefer intereffanten Ruine nach Thun-
lichkeit zu ermöglichen.^

Ueber Anfuchen des Grafen Ernft \-on Waldftein

fprach fich die Section über die vorgelegten Pläne,

zur Reftaurirung der fehr werthvollen romanifchen

Capelle zu Aloliclnitz aus und empfahl einige ihr

zweckmäfsig erfcheinende Aenderungen des Projefles.

Ebenfo gab '^\& auch ein Gutachten über das Reftau-

rationsprojeft für die Decanalkirche in Aman ab, wo-

bei das ProjeiSl über Antrag des Referenten Oberbau-
rath Bergmann in einigen Theilen etwas modificirt

wurde.

Durch den Architekten Kaifer wurde die Central-

Commiffion auf einen gothifchen Kelch in der Kirche

zu Teinitsl wie auch auf die in italienifcher Renaiflance

erbaute Burg Katzerov aufmerkfam gemacht. Die
Central-Commiffion befchlofs, dem Architekten Kaifer

für diefe Alittheilungen zu danken und nach eingeholter

Infomiation von Seite ihres Confervators wegen Auf-

nahme der erwähnten Burg durch Fachkräfte Einlei-

tung zu treffen.

Die Section gelangte durch Herrn Rosmael zur

Kenntnifs, dafs in einem Kloftergange der von Fifcher

\on Erlach erbauten Franciscaner-Kirche zu HaindorJ
ein Altar beftehe, von dem man erzählt, dafs fich

deffen Wallenftein als Feld-Altar bedient habe. Nach
dem Berichte dürfte derfelbe aus dem Beginne des

XVII. Jahrhunderts ftammen und verdient wegen feines

reichen Ornaments einige Rückficht. Die Section be-

fchlofs, eine photographifche Aufnahme des Altars zu

veranlaffen, und bei diefer Gelegenheit Erhebungen
zu pflegen, ob fich in dem Klofter nicht noch ein altes

Brevier mit Initialen befinde. Ueber die im \'erlaufe

erfolgte Vorlage der gewünfchten Photographie, welche
im Archiv der Commiffion hinterlegt wurde, befchlofs

die Section, dem Einfendei- zu danken und denfelben

gleichzeitig um Uebermittlung einer Abbildung der
Marienftatuette der dortigen Wallfahrtskirche zu er-

fuchen, welchem Anfuchen von Seite Rosmaels in der
Folge entfprochen wurde. Die eingefendeten Zeich-

nungen und Photographien kamen in das Archiv der

I S. Mitlh. u X. F. s. cxxiv.
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Central-Commiffion, dem H. Rosmael wurde der Dank
der Commiffion ausgefprochen.

Die Anzeige des Confervators Prof Jofeph v. Lep-
kowski, dafs der galizifche Landtag in das Budget
pro 1877 für Rcftaurirungen 3000 fl. aufgenommen,
und dafs \'on Dresden aus Auskünfte wegen AufftcUung
eines neuen Sarges für die Ucberrefte des Königs
Auguft III. in der Krakauer K'onigsgruft abverlangt
wurden, wurde zur Kenntnifs genommen.

Ueber Anregung des Profeffors I-'erfiiel befchlofs

die Central-Commiffion, anläfslich der beabfichtigten

Reftaurirung der Tuchhallc in Krakau, eine Vorftel-

lung an das Unterrrichts-Minifterium wegen Wahrung
ihres Rechtes derEinflufsnahme auf Rcftaurirungen \'on

kunftgefchichtlich wichtigen Denkmalen zu richten

Da von Seite des k. k. Unterrichts-Minifleriums

dem Verkaufe der ganz baufälligen Jefuitenkirche in

Przcinysl zum Vortheile des dortländigen Religions-

fonds kein Hindernifs gemacht wurde, befchlofs die

Section über Antrag des Ober-Baurathes Bergmann,
das genannte Minifterium zu erfuchen, dafs wenigftens

die Thürme diefer Kirche, deren Helme fowohl für die

Stadt, wie auch für deren Umgebung von malerifcher

Wirkung find, erhalten bleiben und zu deren Reftau-

rirung ein angemeffener Betrag bewilligt werde.

Confervator Miecislaw v. Potocki übermittelte der

Central-Commiffion die Zeichnungen zweier in der

Umfaffungsmauer der Kirche zu Jaroslaii eingemau-
erten Stein-Reliefs. Die Commiffion ftimmte der Er-

klärung des Referenten Dr. Kenner bei, dafs diefe

Steine decorative Sculpturen aus der zweiten Hälfte

oder dem Ende des XVI. Jahrhunderts find und ur-

fprünglich zur Ausfchmückung eines profanen Gebäu-
des verwendet, erft fpäter beim Baue der Kirche in

deren Umfaffungsmauer als Decorations-Material ein-

gefetzt wurden.
Derfelbe Confervator brachte zur Anzeige, dafs

die gothifche Kirche zu Krosno reftaurirt wurde und
dafs bei diefem Anlaffe die Aufsenfeite, die mit gla-

firten Ziegeln gefchmückt war, ungeachtet feiner Re-

monilirirungen übertüncht wurde. Aus diefem An-
laffe fiiellte der Confervator die Bitte, dafs fich die

Central-Commiffion bei der galizifchen Statthalterei

verwenden möge, damit den Einfehreiten der Confer-

vatoren \o\\ denLocal-Behörden mehr Aufmerkfamkeit
gefchenkt werde. Die Central-Commiffion entfprach

diefem Wunfche und erfuchte die Statthalterei in Lem-
berg, die Verordnung vom 22. Juli 1866 zu republiciren

und die Gemeinden und Vereine aufzufordern, bei Re-
ftaurirungen alter Denkmale fich genau an die Wei-
fungen der k. k. Confervatoren zu halten.

Ueber einen Antrag des Prof Sickel, betreffend

die Aufnahme der in Florenz in der Casa vecchia

befindlichen Fresken, darltellend unter anderen auch
Städte-Anfichten aus Oefterreich zu Zwecken der Mit-

theilungen der Central-Commiffion, fowie über einen

Zufatzantrag des Dr. Lippmann, dafs überhaupt älteren

Anfichten öfterreichifcher Städte gröfsere Aufmerk-
famkeit als bisher zugewendet werden möge, wurde
befchloffen, beide fehr beachtenswerthe Anträge dem
Reda6tions-Comite des kunfthiftorifchen Inventars zur

geeigneten Würdigung und Beachtung zu empfehlen.

Endlich wurde Ober-Baurath Schmidt bei dem
Umftande, als die Central-Commiffion der Anficht ift,
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dafs die Beftrebung nach kunftarchäologifcher Aus-

bildung, insbefondere die Einführung eines folchen Un-

terrichts durch die Central-Commiffion möglichft ge-

fördert werden foll, erfucht, eine zweckmäfsige Unter-

richts-Inftru6tion auszuarbeiten, wozu fich derfelbe in

freundHcher Weife bereit erklärte.

VERHANDLUNGEN DER III. SECTION.

Die III. Section hielt während des Jahres 1S76

9 Sitzungen.

Wenngleich derfelben durch das Statut eine fehr

fchwierige Aufgabe zugewiefen ift, welche überdiefs

ziemlich umfangreiche Vorarbeiten und Correfpon-

denzen mit den Staats-Centralflellen fordert, fo fand

die Section doch fchon manchen Anlafs, auch ihre

praktifche Thätigkeit zu entwickeln.

Eine Hauptaufgabe erfchien der III. Seftion die

Zufammenftellung der archivalifchen Schätze, die fich

in den Ländern der diesfeitigen Reichshälfte noch
vorfinden. Zu diefem Behufe fehlen es vor allem noth-

wendig, den Beftand diefer Denkmale, den Ort und
die Art ihrer Aufbewahrung, wie auch die darauf

bezüglichen Eigenthums-Verhaltniffe kennen zu lernen.

Da diefe Daten am eheften von den k. k. Confcr-

vatoren für ihre Bezirke, und zwar mit ziemlicher

Genauigkeit geliefert werden können, wurde an die-

felben das entfprechende Erfuchen gerichtet und
ihnen gleichzeitig zur P>zielung einer möglichft gleich-

förmigen Behandlung diefer Angelegenheit ein von der
Seclion feftgertellter Fragebogen übermittelt. ' Von
Seite des Confervators Prof. Eduard Richter in Salz-

burgwurde bereits der mit Bezug auf das dortige Regie-
rungs-Archiv ausgefüllte Fragebogen eingefendet.

Da die Seclion der Anficht ift, dafs diefe Ange-
legenheit dadurch eine wefentliche Förderung erfahren

könnte, wenn es der Central-Commiffion möglich
würde, von jenem umfangreichen Materiale Kenntnifs
zu erlangen, das fich ankifslich der im Jahre 18Ö9 ein-

berufenen Archiv-Enquete-Commiffion bei dem k. k.

Minifterium des Innern befindet, wurde an dicfes

Miniflerium die Anfrage geftelit, ob es geneigt
wäre, der Central-Commiffion zu deren Information
die Protokolle jener Enquetc-Commiffion zeitweilig zu
überlaffen, fie über die in P'olge der damals gefafsten
Befchlüffe an die Landcsftellen erlaffenen Weifungen
in Kenntnifs zu fetzen und ihr endlich Einficht in die
auf Grund ausgegebener Fragebogen aus den Kron-
ländern eingelangten diesbezüglichen Berichte zu
geflattcn.

In Angelegenheit der Rückerwerbung von Archi-
valicn, die fich bereits in den Händen der Goldfchläger
befinden, fand die III. Se6lion fich veranlafst, fich

neuerlich an das k. k. Unterrichts -Minifterium zu
wenden und die Erlaffung eines geeigneten Rund-
fchreibens an die Goldfchläger zu empfehlen, in

welchem auch alle Centralflellen namhaft zu machen
wären, welche Archive befitzen.

Auch wurde bei diefen Centralfteilen ange-
fragt, ob fie geneigt wären, vorkommenden Falles ein-

fchlägige Archivalien käuflich zu erwerben. In Iktreff

" S. Mittheiliingcn II. N, F. CXXXVIII, wofclbft die Fr.i2cn bck.nnnt
gegeben werden,

diefer Rück- oder Ankäufe erklärten fich die k. k. Cen-
tralltellen, dafs fie fich vorkommenden Falles eine

Entfcheidung vorbehalten.

Anläfslich der wiederholten Nachrichten über
Verwahrlofung der Archive in den Provinzen und
deren ungenügende Confervirung, einigte fich die

Sektion dahin, als wünfchenswerth auszufprechen, dafs

eine einheitliche Leitung des ftaatlichen Archivwefens
in jedem Kronlande anzuflreben ift, und dafs fich wo
möglich die Vereinigung der Archivalien inderLandes-
hauptftadt bcfonders empfehle, fobald fich an den der-

zeitigen Autbewahrungsorten nicht die volle Bürg-

fchaft für deren Confervirung fände. So weit die An-
ftrebung diefes Zieles die Verhältniffe der Archive
in Tyrol betrifft, wurde der Confervator Dr. David
Schönherr um ein eingehendes Gutachten erfucht.

Derfelbe entfprach bereits diefem Anfuchen, und
äufserte fich dahin, dafs die Vereinigung von Corpo-
rations- mit dem Staats- oder Landes-Archive fehr

wünfchenswerth fei und infofern auch ohne Gefähr-

dung des jeweiligen Eigenthumsrechtes durchführbar

erfcheine, indem eine Corporation auf ihr Eigcnthums-
recht an einem Archive nicht zu verzichten braucht,

wenngleich dasfelbe der Obhut einer übergeordneten
Autorität und der Verwaltung durch fachmännifch ge-

bildete Organe überlaffen wird. Ja im Falle, als ein

Verzicht auf das Eigenthumsrecht gegeben worden
wäre, empfehle fich, ein folches Archiv noch als gefon-

derten Archivkörper zu behandeln.

Aus Anlafs einer Mittheilung über den ungeord-

neten und ungeficherten Beftand der Archive in Mcran
wurde über Antrag des Referenten Prof. Sickel an den
dortigen Magiflrat ein Schreiben gerichtet, damit das

Archiv im neuen Gebäude (Rentamtsgebäude) in einem
geeigneten lichten trockenen und fcuerfichercnLocale

untergebracht werde. Auch wurde an das k. k. Jufliz-

Minifterium die Anzeige erllattet, dafs das Archiv des

dortigen Bezirksgerichtes fich in einem durchaus unge-

eigneten Locale befinde, in Folge deffen die Aften bei-

nahe verfaulen, daher es geboten erfcheine, fobald es

die Jahreszeit erlaubt, die Archivalien zu trocknen und
in einem befferen Ravmi unterzubringen. Im felben

Sinne erging an das k. k. Miniltcrium des Innern

eine Vorftellung und wurde aus gleichen Grüntlcn die

Vereinigung des Archivs der I-Jezirksiiauiitmannfchaft

in Meran mit dem Statlhalterei-iXrcliive in Innsbruck

empfohlen.

Von Seite des k, k. JuÜiz-Minillcriums langten

in der Folge befriedigende Auskünfte über den Zufiand

der Archive bei fXcn Gerichten in Tyrol im allgemei-

nen untl insbefondere jenes in Meran und über die

Verfügungen zu deren zwcckmäfsiger Confervirung ein.

Die III. Se6lion glaubte fich defshalb veranlafst, dem
hohen MinilK'rium nicht nur für die diefer Ange-
legenheit gewidmete Aufmerkfamkeit danken zu folleii,

fondern noch zu erfuchen dafs im Falle der Vor-

nahme von Scartirungen in Gerichts- Archiven hievon

der Central-Commiffion Mittheilung gemacht werde,

damit eine Intervention des betreffenden Confervators

ermöglicht fei.

Nachdem in der Folge fich Sc. Exe. der Herr

Jufliz-Miniflergeneigt erklärt hatte, den Confervatorcn

Einblick in die zu fcartirenden A6len zu geflattcn und
auch erwähnte, dafs die friiiiere Archivs-lnllruflion in
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neuerer Zeit umgearbeitet wurde, wonach ältere Aften
keiner weiteren Scartirung mehr unterzogen werden
und bei Procefs-Aften die Urtheile zurückbehalten

werden muffen, bcfchlofs dieScclion, das Juftiz-Minifte-

rium um iVIittheilung dicfer revidirten Inftruciion mit

dem Beifügen zu crfuchen, dafs fich die Central-Com-

miffion vorbehalte, nach hieven genommener Einficht

eventuell weitere Anträge zu ftellen.

Nicht minder fah fich die Section veranlafst, dem
k.k. Minifl:erium des Innern zu danken, da dasfelbe laut

Bericht des Confervators Dr. David Schönherr geneh-
migt hatte, dafs die Archive in Tyrol von Fachmännern
befucht werden können, dafs das wichtigere urkund-

liche Materiale dem Statthalterci-Archi\' ein\'crleibt

und dafs dafelbft ein archivalifch gebildeter Hilfsbe-

amter angeftellt werde.

Confervator Conflantin Edler v. Böhm hat über

die an ihn von Seite der Central-Commiffion ergangene
Aufforderung berichtet, dafs die bei dem Antiquar

Carpentier ausgebotene grofse Partie von Archivalien

der Herrfchaft Königßctten zum Theile (Gefetzbücher,

Gefetzfammlungen etc.) vom Minifterium des Innern

angekauft, thcils (und zwar meifkens nur Wirthfchafts-

A6len) im Hinblick auf die eben beftehcnden Verhand-
lungen \'om niederöfterreichiichen Landes-Archiv er-

worben wurden.

Wie bereits im vorhergegangenen Jahresberichte

angezeigt, wurde Herr KarlFoltz mit der Ausarbeitung
einer Gefchichte der Sa/rjbiirgcr Bibliotheken betraut. '

Diefe bibliographifche Arbeit wurde in den letzten

Tagen des Jahres 1876 vom Referenten Profeffor

Sickel der Central-Commiffion zur Veröffentlichung

übergeben. Der Bericht des Herrn Simon Lafchitzer,

der als Cuftos in die Sammlung Albertina berufen

wurde, über die kärntnifchcn Archivalien, welche An-
gelegenheit ebenfalls ein Verhandlungsgegenftand der

Central-Commiffion im Jahre 1875 war, dürfte zur Aus-
arbeitung noch einen längeren Zeitraum beanfpruchen.

Von Seite des Confervators Richter wurde der

Central-Commiffion ein fehr intereffanter Bericht über
die Innungs-Archive in Salzburg vorgelegt, welcher
von der Seftion für die Veröffentlichung in den Mit-

theilungen beftimmt wurde.

' S. Milth. n. N. F. S, XIX.

Der Confervator Prof von Lufchin-Ebengreuth
berichtete über die Rettung eines Urbars aus dem
XV. Jahrhundert und mehrerer Urkunden des Stiftes

Giirk, die vor 6 bis 8 Jahren abhanden gekommen,
nunmehr durch Vermittlung des Confervators wieder
an das fürftbifchöfliche Archiv gelangten, und über
Auffindung von intereffanten Archivalien der Genoffen-
fchaftslade der Gratrjcr Buchbinder.

Ueber Antrag des Profeffors Sickel befchlofs die

Seclion, den Confer\-ator Schönherr nach Innichen

zu entfenden, um das Archiv des dortigen Collegiat-

Stiftes, das mehrere fehr werthvolle Urkunden enthält

und fich keiner fonderlich forgfamen Verwahrung
erfreuen foll, zu befichtigen.

Die Central-Commiffion wurde in Kenntnifs ge-

fetzt, dafs ein fehr bedeutendes Quantum Archivalien
aus dem bdlimifclien Wcinbcrgaintc verkauft wurde.
Hierüber fah fich die Section veranlafst, den Conferva-
tor Prof Dr. Anton Gindely zu erfuchen, fich über den
jetzigen Beftand der noch erhaltenen Bände, fowie

über deren Inhalt zu informiren, ein Verzeichnifs der
Bände anzulegen, wie auch Vorfchläge zu machen, in

welcher Weife die Wiedervereinigung der noch erhal-

tenen Bände und deren Aufbewahrung in einem Mu-
feum oder durch einen Verein zu bewerkftelligen oder
zu fiebern fei. Auch wurde die Finanz-Landes-Dire6lion
in Prag auf die Aufgabe und Wirkfamkeit der Central-

Commiffion in Bezug auf die Confer\-irung von Archi-
\'alien aufmerkfam gemacht.

Eine der Central-Commiffionzugekommene Nach-
richt in Betreff des herrfchaftlichen Archivs zu Buch-
lau in Mähren \-eranlafste die Sektion, den Confervator
Rgs. R. Beda Dudik zu erfuchen, fich über den Zuftand
diefes Archivs näher zu informiren. Aus einem Berichte

desfelben entnahm die Seftion, dafs diefes reichhaltige

Archiv fich nicht nur unter forgfamer Obhut befindet,

fondern dafs jede Gelegenheit wahrgenommen wird,

dasfelbe zu ergänzen.

Einer Zeitungsnotiz zufolge hielt es die Se6lion
über Antrag des Profeffors Sickel für ihre Aufgabe, fich

an den Confervator Hofrath Chriftian Ritter von
d'Elvert um Auskunft über den Zuftand der angeblich
x'erwahrloften Bibliothek an der St. Jacobskirche in

Brüiui zu wenden.

EIN MITTELALTERLICHES VORTRAGEKREUZ IM DOME ZU TRIEST.

(Mit einer T.ifel.)

Befprochen von Dr. A'arl Lind.

Das Kreuz genofs als Zeichen des Opfertodes
Chrifti fcbon in frühchriftlichen Zeiten einer hohen
Verehrung, und beginnt deffen Verwendung in Ver-
bindung mit der darauf angebrachten Darfteilung des
gekreuzigten Erlöfers gegen Anfang des VI. Jahr-

hunderts anstelle des bis dahin gebräuchlichen Mono-
grammes und der allegorifchen Bilder.

'

Der vornehmfle Platz für das Kreuz war ftets der
Altar, fei es, dafs es mit einer Fufsplatte verfehen,

dort aufgeteilt ift, oder, wie befonders in früheren

' Stockbaiter : Die Kunftgefchichte des Kreuzes 1870.

III. N. F.

Zeiten üblich, dafs es ober dem Altare auf einem Quer-

balken befeftigt oder mittelft Ketten darüber auf-

gehängt frei fchwebte. Eine andere Art von Kreuzen
hatte die Beftimmung bei Proceffionen \-orgetragen

zu werden, und \\ar bei denfelben zu diefem Behufe der

untere Balken bedeutend verlängert oder mit einer

Tragftange in Verbindung gebracht . Aufser diefen

Kreuzen finden fich in der katholifchen Kirche noch
kleine Kreuze, die meiftens hohl, zur Aufiiahme von
Reliquien beftimmt, gewöhnlich in Schatzkammern auf-

bewahrt, nur bei befonderen Anlaffen den Glaubigen
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gezeigt und zum KulTe gereicht werden. Wir wollen

von der erft- und letztgenannten Art der Kreuze ganz

abfehen und uns nur mit dem meift reich ausgeftatte-

ten Vortragekreuze befchäftigen , von dem wir in

dem altehrwiirdigen dem heil. Juflus geweihten Dome
zu Trieft ein befonderes Exemplar kennen gelernt

haben.
Diefes Kreuz, das insbefondere bei der flavifchen

Bevölkerung in und um Trieft in hoher Verehrung fteht,

foU einer Sage nach urfprünglich aus dem Meere
gezogen worden fein — eine Sage, die von kleinen

Verfchiedenheiten abgefehen , wiederholt mit dem
Kreuzescultus in Verbindung gebracht wird.' Auch
foll fich desfelben eine fromme Bruderfchaft, die fich

ausfchliefslich aus Mitgliedern von Triefter Patricier-

familien an der Franciscaner-Kirche gebildet hatte,

bei ihren Andachten und öffentlichen Aufzügen bedient

haben
;
nach Auflöfung des Franciscaner-Klofters kam

diefes koftbare Denkmal in den Domfehatz, wo es fich

bis heute befindet und in befonderer Obforge fteht.

Das Kreuz felbft ift aus Holz ziemlich roh ange-
fertigt und nur theilweife auf der Vorderfeite mit ver-

goldeten Metallplatten belegt, die in getriebener

Arbeit die Darfteilung des gekreuzigten Heilands
zeigen, wie es uns die beigegebene Abbildung erficht-

üch macht. Die Darftellung der Gekreuzigten entbehrt

jedoch des fonft üblichen befonderen Kreuzes, es er-

fcheint fonach das Vortragekreuz felbft als die Unter-
lage für den Crucifixus. Das Holzkreuz ift abgefehen
von dem unteren zum Tragen eingerichten Balken in

den Schenkeln länger, fteht fomit unter dem Metall-

belege heraus.

Chriftus ift am gröfsten Theile des Körpers unbe-
kleidet, mit faft horizontal ausgebreiteten Armen ange-
nagelt, die Nägel gehen durch die faft flach gelegten
Hände. Der Leib ift nahezu ganz fleifchlos, ein Skelet,

die Rippen treten wie Wülfte heraus ; die Lanzen-
wunde fcheint zu fehlen; das Schamtuch ift breit

umgebunden, reicht vom Nabel bis knapp über die

Knie, an der linken Seite ift es in einen mächtigen
Knoten gefchlungen. Der Leib befindet fich in faft

fenkrechter Lage. Die Füfse find derartig gekreuzt,
dafs die Ferfe des rechten, nach au.swärts gerichteten
Fufses auf dem Rifte des linken abwärts gewendeten
Vorfufses aufgeftellt ift und Hin Nagel beide Füfse an
das Kreuz befeftigt. In Folge diefer Fufslage ift der
rechte Fufs etwas angezogen und das Knie nach aufsen
ausgebogen. Da, wie erwähnt, das eigentliche Kreuz
fehlt, ift auch kaum anzunehmen, dafs fich an der leider
fehr verletzten Fufsftelle ein Suppedaneum befand.

Das Haupt des Gekreuzigten ift etwas gegen
rechts gefunken, das Antlitz fehr abgehärmt, von
ziemlich gealtertem Ausdrucke, keineswegs fchön, die
Augen gefchloffen, alfo der Moment des fchon vollen-
deten Todeskampfes, die Kopfliaare nach rückwärts
geftrichen, ziemlich lang, der Bart kurz und etwas
gekräufelt.

Unter den Füfsen ein kleiner Todtcnkopf, im
Kopfe der Händenägel je ein Carneol, der Kopf des
Fufsnagels ift abgefallen. Leider ift die ganze Figur,
die aus mehreren getriebenen Blattftücken zufammen-
gefetzt ift, ohne dafs die Zufammenftofslinien ordent-

in Wien.
Vcrgl. die Sage von heil. Kreii/c t'ea chetrialii^cn Minurilcn-KloncrK

lieh ausgeglichen worden wären, ^ bereits fehr be-

fchädigt und find namentlich an den Armen gröfsere

Metallpartien fchon abgefallen. Der Untergrund ift mit
Sternchen befaet, doch wurden davon einige Theile
vom Leib bis zu den Füfsen roh erneuert, wobei das
Sternchen-Ornament wegblieb Auch zunächft den
Füfsen wurde ein Theil des Grundes durch eine Aletall-

platte mit gepunztem Blumen-Ornament erneuert. Es
ift übrigens fehr fraglich, ob nicht der Untergrund
mit dem Sternchen-Ornament felbft fchon eine neuere
Zuthat ift.

Ueber dem Haupte des Gekreuzigten ift ein fchei-

benförmiger Nimbus mit einem Kreuze und den Buch-
en on

ftaben IC und HC ('Iv;7oO? Xin-ig) angebracht. Von
dem Nimbus ift nur die obere Hälfte erhalten, die

untere fehlt und erfcheint an deffen Stelle das fchon
erwähnte Sternchen-Ornament, was die früher ausge-

fprochene Vermuthung über das jüngere Alter diefer

Zuthat bekräftigt.

An den lüiden des horizontalen Balkens ift je

ein Bruftbild in getriebener .Arbeit angebracht, leider

find beide Darftellungen fchon fehr verletzt, doch
zweifle ich nicht, dafs damit Maria und Johannes vor-

geftellt werden follen. Das Bruftbild rechts hat das

Antlitz gegen den Crucifixus gewendet und die linke

Hand an die Wange gelegt, gleichfam das Haupt
ftützend, der rechte Arm ift gegen die Bruft gedrückt,

die Hand nicht fichtbar. Das andere Bruftbild in

ahnlicher Stellung, nur kann man die Wendung des

Kopfes nicht mehr erkennen, da das Antlitz aus-

gebrochen ift. Die dabei befindlichen Buchftaben
laffen das abgekürzte Wort s. Johannes (s. jolis) ver-

muthen.
Am Obcrtheil des Kreuzes find zwei Bruftbilder

angebracht, deren Vorftellung durch die dazwifchen

befindlichen , in kräftigen Lapidaren gefchriebenen

Worte: sol et lunailaudate deum als Sonne und Mond
unzweifelhaft wird. Das untere Bruftbild ill: durch einen

gröfscren Carneol ausgezeichnet, der wahrfcheinlich

im Kopfe des Befeftigungsnagels eingelaffen, mit der

Figur im Einklänge fteht, indem diefe denfelben mit

beiden Händen hält. Bei der oberen Darftellung fehlt

diefe Zugabe. Unter dem zweiten IJruftbilde ift

folgende Infchrift in Lapidaren (die nur in Linien

gefchrieben find) angebracht:

•i" depcreat niundus confite

tur in cruce chriftus "h

morte fua culpam tergens

quam contulit adam.

Wir konnnen nun fchliefslich zu dem Verfuche

das Alter diefes Kunftwerkes zu beflinnnen. Wir
glauben, dafs wir es hier mit einem unter dem Ein-

fluffe der byzantinifchcn Üunft entftandenen Kunft-

produfte zu thun haben, wenngleich daran manche
der für diefe Kuiiil charakteriftifchcn Merkmale fehlen,

wie das befondcre Infclu-ifttäfelchen, der fchiefe Fufs-

fchemel. Auch hat Chiiftus, wenngleich fehr hager

dargeftellt, nicht mehr jene lange Geftalt, die fich auf

der orientalifchen Darfteilung des Crucifixus allerorts

findet. Dagegen glauben wir ein wichtiges Kriterium

' D.T9 Relief bcflcllt aus t'rci Thcilcn : der i echte Arm bis zur Achse',

dann der linke Ann faiiinit Kopf und ohertr ISruft und endlich der iibrige

Korper.
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für unfore Anficht darin zu finden, dafs der Crucifixus

bereits das Ausfeilen eines fchmerzlicli Verflorbencn

hat, die Dornenkrone, wie überhaupt jede Art Bckrö-

nung fehlt, ferner in der etwas ausgebogenen Stellung

der Fiifse, insbefondere der Vorfüfse, in der fall

horizontalen Richtung der Arme, wie auch in der Be-

handlung der Kopf und Barthaare, in der Lange des

Lendentuches und in dem fafl immer fchlecht gezeich-

neten Todtenkopfe am Kreuzesfufse. Nicht minder

charakteriftifch find die Bruftbilder \-on Maria und

Johannes in typifcher Weife mit der Hand an der

Wange zum Zeichen der Trauer.

Ungewöhnlich find dagegen die im Abendlande
fchon frijhzeitig fo beliebten figuralifchen Darftellun-

gen von Sonne und Mond, aber noch mehr die Stellen,

wo diefelben angebracht find.

Wir glauben daher, dafs dicfes Kreuz in Italien

aber durch byzantinifche Kunftler, etwa dahin gewan-
derte griechifche Mönche, entltand. Weit fchwieriger

ift die Zeitbeftimmung in Folge des ftereotypen
Stehenbleibcns der byzantinifchen Kunft, die felbft in

Italien fich nur theilweife \-on den ftrengen Vorbildern
freimachen konnte. Das eigenthiimliche occidentalifche

Crucifi.xus-Bild verfchwindet allenthalben vom XII. Jahr-
hundert an und macht einer natürlicheren Auffaffung
auf Grundlage des griechifchen Vorbildes Platz. Es
kommt nunmehr der fchmerzliche Ausdruck, das kör-

perliche Leiden abfichtlich mehr zur Geltung. Diefe
Umwandlung ging im XIII. Jahrhundert vor fich, zu

welcher Zeit auch die intereffanteGoldfchmiede-Arbeit

des Triefter Domkreuzes entftanden fein dürfte.

GRABDENKMALE IN 0BER-9ESTERREICH.

'

Von AJolf IVinkU:

III.

VII. Hellmonföd

ift ein Markt im Mühlviertel in Ober-Oefterreich, drei

Stunden von Linz am Ausgange des Hafelgrabens auf

einer Hochebene gelegen. Die Gründung der Pfarre

und Kirche fällt nach Pillweins Mühlkreis pag. 308 auf

das Ende des zwölften oder Anfang des dreizehnten

Jahrhunderts. Die Kirche wurde 1441 beträchtlich

erweitert, ihre Bauart ift gothifch. Der Sacriftei gegen-

über befindet fich die Todten- Capelle und unter

diefer die gräflich Starhcmbergifche Familiengruft. Die
Capelle enthält an der Wand, theils durch Beichtftühle

verdeckt, neun Grabdenkmäler der Starhemberge aus

rothem Marmor, wie folcher in Spital am Pyrhn gebro-

chen wird, zwei weitere Grabmale finden fich in der

Kirche felbft, und aufsen links vor dem Haupt-Portale

der Kirche fteht der Denkftein des Heinrich Wilhelm
Grafen von Starhemberg, der am 8. September 1643
das Capuziner-Klofter in Freyftadt baute und dort

beerdigt wurde. Nachdem das Klofter aufgehoben
wurde, kamen der Denkftein und die Särge des Grafen
und feiner Gemahn in die hiefige Familiengruft.

Die ältefte bekannte Familiengruft der Starhem-
berge war in der St. Lorenz-Capelle zu Garften, die

Begräbnifsftätte der Markgrafen von Steyr, von denen
die Starhemberge abftammcn. Gundacker I. \on
Starhemberg nennt diefen Begräbnifsort in einer Stif

tungsurkunde vom Jahre 1261 : ~ „fepulturam folennem
parentum meorum", und in einer zweiten Urkunde
vom Jahre 1264^ drückt fich derfelbe folgendermafsen
aus: „cum videram in Garftenfi ecclefia fepulturam
celebrem et communem parentum meorum ftatui et

elegi domino concedente mihi fieri fepulturam ibidem
tanquam in fepulchro patrum meorum." Da aber auch
die Herren von Lofenftein diefe Gruft für ihre grofse
Familie benützten, fo fahen fich die Herren von Star-

' Fortfetzung von Seite CVII.
= Johann Schwerdlings Gefchichte des Haufes Starhemberg. Linz 1730

Beilage \ II.

' Beilage VIII

hemberg bald genöthigt, noch andere Familiengrüfte
zu gründen und fo entftanden Grüfte in St. Florian, in

der Capuziner-Kirche in Linz, zu Eferding in der Stadt-

pfarrkirche, ferner die am 28. September 1829 neuer-

richtete Familiengruft zu. Wartberg im Mühlkreife, und
in der Pfarrkirche zu Hellmonföd.

Die Denkmäler zu Hellmonföd in chronologifcher
Reihenfolge find

:

I. An der Wand von rothem Marmor 7 Fufs 6 Zoll

hoch, 3 Fufs 9 Zoll breit, in gothifcher Schrift:

Nach krifti • geburd Taufend vier

hundert und in • dem • achczehenden
jar an • montag nach fand pagra-

czen • tag • ift • geftorben • dy • Edel • fraw •

fraw Elifabeth • geborn von • hohen-
berg • des • Edeln • herrn hern • Gund-
akcher • von • Starhemberg gema-
hel • und ift • hie begrabn •

Darunter in gothifchen durch eine Lilie verbun-

denen Vertiefungen, der Starhembergifche und Hohen-
bergifche W^appenfchild, gegen einander geneigt.

Der Starhembergifche Wappenfchild zeigt in

Weifs und Roth getheilt, oben den halben gekrönten,

feuerfpeienden blauen Panther links fehend; derHohen-
bergifche Wappenfchild den rechtsftehenden feuer-

fpeienden filbernen Panther in Schwarz.

Nachdem diefes Grabdenkmal \-on dem Jahre 1414

datirt, fo fällt die Sage, deren Schwertling in feiner

Gefchichte des gräflichen und fürftlichen Haufes Star-

hemberg pag. 33 erwähnt , dafs diefes Gefchlecht

urfprünglich ein grünes (in der Folge blaues) aufrech-

tes ganzes Pantherthier in Weifs geführt habe, dafs

aber derSohn Cafpar des L, Johann IV. von Starhem-

berg, welcher im Jahre 1474 ftarb, in einem fehr blutigen

Gefechte gegen die Sarazenen fich fo ausgezeichnet

habe, dafs ihm der Kaifer Friedrich III. (IV.) zum
Andenken an feine Tapferkeit die Erlaubnifs gab, das
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Pantherthier in feinem Wappen halb auf einer rothen
Decke zu malen, in ihr Nichts zurück.

Ebenfoift zu beachten, dafsim Jahre I4i4auf beiden
Wappen bereits beide Panther unverkennbar feuerfpei-

end abgebildet find, fomit die Anficht Hoheneck's und
anderer Genealogen, die meinen, dafs die flammen-
fpeienden Panther erft unter Kaifer Maximilian I. auf-

gekommen feien, nicht ftichhältig ift, wie denn auch
das Siegel der Stadt Enns vom Jahre 1310 den Panther
bereits flammenfpeiend aufweift.

|l^)ii'liiil- pftmUnm itg-^Huliiiniiiöi Ij« l|fi Ijauiunuii^
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Fig. I. (Hellmonfötl
)

Elifabcth von Starhemberg, deren Andenken diefes
Grabdenkmal gewidmet, war die Tochter Stephan II.

Herrn von Hohcnberg zu Wolkersdorf und Rafpach
und der Frau Margarcthe, Herrin von Auffenflcin, und
vermählte fich beiläufig um das Jahr 1397 mit Gund-
acker VII. von Starhemberg. Sic war Hofdame bei
der Herzogin Beatrix von Oeflerreich, der Mutter der
Herzoge Albrecht und Wilhelm von Ocfterreich und
diefe verfchafftcn ihr, laut einer im k. k. Hof- und
Staatsarchive in Wien befindlichen und in Schwerd-
ling's Werke pag. 119 abgedruckten Urkunde ein Hei-
ratsgut von 200 ft. Wiener .,(,.

Vier Sohne: Cafpar II., Gundacker IX., Johann V.
und Rudiger VII. und vier Tochter: Dorothea, Anna,
Urfula und Gertrud waren die Frucht dicfer Ehe

Ihr Gemahl Gundacker VII. ftarb wenige Monate
nach feiner Gattin, gleichfalls im Jahre 1414.

2. In der Todten-Capelle an der Wand rechts von
rothem Marmor, 9 Fufs 4 Zoll hoch und 8 Fufs 4 Zoll

breit. (Fig. i.)

Hie ligt pegraben der wolgeborn her

her hanns von
[

Starhemberg zc ift geftorben zu lincz

am pfingft Abent Anno dony Mccccl.xxui

jar. Auch iigt hie pegrabe dy wolgeborn
fraw fraw

j

Elifabeth fein gemahel geporn von
Hahenpprg ift geftorben

|

an montag fand Pfilipp und Jacobs Abent
Anno domj Mcccclxxxxiiu jar got wel

ynenPaiden genedig und pannherzig l^ein
[

Hanns IV. von Starhemberg, zweiter Sohn Cafpar I.

und delfen zweite Gemahlin, Agnes von Pollheim

anno 1412 geboren, zog im Jahre 1436 mit Herzog
Friedrich von Oeflerreich, dem nachmaligen Kaifer,

nach Jerufalem und veri.ibte viele ritterliche Thaten,
und da nach einem Gefechte mit den Heiden und
Sarazenen die Decke feines Roffes, auf welcher fein

Wappen, das Pantherthier, angebracht war, zur Hälfte

mit Blut befprengt erfchien, wurde er vom Kaifer der

Sage nach begnadet, das Pantherthier mit einer rothen

Decke halb zu bekleiden. Wie fchon oben angedeutet
wurde, ilt die Sage unbegründet, indem fchon auf Sie-

geln des XIV. Jahrhunderts der wachfende (halbe)

Panther nachgewiefen werden kann , wie auch der

oberwahnte Grabftein von 1414 denfelben zeigt.

Hanns IV. war 1460 Landeshauptmann von Ober-
Oefterreich und war dreimal verheirathet, in erfler

Ehe mit Frau N von Törring, in zweiter Ehe (1453,55)

mit Elifabeth von Puchhaim und in dritter Ehe mit

Agnes Elifabeth, Herrn Friedrichs von Hohenberg und
Frau Margarethe von Wolkerstorf Tochter; aus erfter

Ehe überlebte ihn ein Sohn Rupert, und eine Tochter,

Margarethe. .

Die zweite Elie blieb kinderlos.

Aber von der dritten Frau Agnes Elifabeth von
Hohenberg hatte er fieben Söhne:

Ludwig, Partolomee, Lucas, Jacob, Gregor, Ulrich

und Wolfgang und fcchs Tiichtcr: Agnes, .\naftafia,

Urfula, Barbara, Margaretha und .Amalia.

Er ftarb, wie diefer Grabftein fagt, am Pfingl\-

abend des Jahres 1473.

Schwcrdling (pag. 126) läfst ihn im Jahre 1474 im

62. Lebensjahre fterbcn , wahrfcheinlich nach den

Infchriften auf feinen Porträten im fürftlichen Schlöffe

zu Eferding und im Schlöffe zu Zeilern, und diefe

Angabe fcheint, wie aus dem folgenden Grablleine zu

crfehen fein wird, die richtige zu fein.

Seine dritte Gemahlin, deren Todestag Schwcrd-

ling gänzlich unbekannt ift, flarb nach dicfem Grab-

denkmale am Montag Philipp! und Jacobi 1494, und

ifl gleichfalls in der Gruft zu Ilellmonföd beigcfctzt.

Der fehr fchon gearbeitete Grabftein zeigt uns

den Ritter im Tournierharnifche mit offenem Vifir auf

einem Löwen flehend, neben welchen links ein Löwe
mit der linken Pranke den Starhembergifchen links-

gewandten Wa])))enfchild, mit der rechten Pranke das

Panier aufrecht halt, und auf der rechten Seite des

Befchauers ein Löwe mit der linken Pranke den ge-

krönten hohenbcrgifchen Waiipenfcliild und in der
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rechten Pranke einen Streithamer emporhebt. Hhiter

den fchildhalteiiden Löwen ftehen unter gothifchen

Baldachinen links vom Befchauer die JunEjfrau Maria

mit dem Jefukinde, rechts ein Heilit,fer mit feinem

Martergeräthe. Diefer Grabftein wurde erft nach

1494 verfertigt, ill: daher mindcltens 21 Jahre jünger,

als der nächltfolgende Grabftein und die Jahreszahl

1473 wahrfcheinlich irrig angefetzt , follte wohl, wie

der folgende Grabftein zeigen wird, 1494 heifsen.

3. An der Kirchenwand von rothem Marmor,

7 Fufs 3 Zoll hoch, 3 Fufs 7 Zoll breit, in 7 Zeilen in

gothifcher Schrift

:

Anno • dni millefimo

cccc • Ixxnu" an • dem heiligenn

pfingftabend • ift geftorbe(n) der

Edel volgewornen herre • her

hanns von Starhennberg • den

Got • genad • und ligt hie

begraben f

Darunter im vertieften gothifchen V'ierpafse das

Starhembergifche Wappenfchild , mit dem rechts-

ftehenden gekrönten nicht feuerfpeienden wachfenden
Panther über dem rothen Schildesfufse.

Diefes Grabdenkmal erwähnt Schwerdling pag.

58, unter den drei Denkmalen von Gliedern diefer Fa-

milie, von welchen fonft nirgends etwas zu finden ift.

Ich halte ihn für identifch mit dem vorhergehen-

den Grabll:eine, dem Hanns dem Vierten von Starhem-

berg angehörig, den Schwerdling felbft im Jahre 1474
im 62. Lebensjahre fterben läfst. Der vorhergehende

Grabftein in der Todten-Capelle wurde wohl erft nach

dem Tode feiner Gemahlin Elifabeth 1494 angefertigt

und auf diefem das Datum feines Sterbejahres unrich-

tig angegeben, dabei blieb der alte Grabftein in der

Kirche aufsen belaffen, wie er nach feinem Ableben
proviforifch eingemauert wurde, ein Fall, der fich in

den Kirchen Ober-Oefterreichs öfters nachweifen läfst.

4. In der Kirche an der Wand von dunkelrothem
Marmor, 6 Fufs 3 Zoll" hoch, 3 Fufs 3 Zoll breit,

gothifche Schrift in 6 Zeilen

:

Hie ligt begraben die wolgeborn Frau
Fraw Hedwig von Starliemberg geborn
von Rofenberg etc. dy geftorben ift am
Sambftag nach Jorj • umb dy Neundt
Stundt gegen der nacht der Got Irer Seile

Genedig fei Anno domj 1520 Jare.

Das Grabdenkmal im Renaiffance-Stile ift bal-

dachinartig überwölbt und durch gedrehte Säulen
geftützt. In den Ecken oben find Engelchen und in

der ]\Iitte über Laubwerk die nimbirte Taube ange-
bracht.

DasFeld des Denkmals ift; zweimal getheilt. Oben
links vom Befchauer fitzt die heilige IVIaria, rechts die

heilige Anna, zwifchen fich das Jefukind an den Hän-
den haltend, welches mit .dem rechten Fufse auf dem
linken Kniee der heiligen Maria, mit dem linken Fufse
auf dem rechten Kniee der heiligen Anna lieht, die

linke Hand auf das aufgefchlagene Buch der heiligen

Anna legend.

Unten rechts die heilige Katharina mit Schwert
und Rad, links die heilige Hedwig mit dem Thurme
(ftatt der Kirche! auf dem Arme. Vor ihr kniet die

Verftorbene, im Koftümc ihrer Zeit, in den gefalteten

Händen ein Spruchband mit der Umfchrift:

um gottliche Sandfheit got für uns pitt.

Unter dem Spruchbandc ein naktes Knablein, in

der rechten Hand den tartfchenartigen Schild der

Rofenberge, in der linken Hand die Tartfche mit dem
Starhemberger Wappen gegen einander geneigt

haltend.

i\m l]rr IJarrrhuiiUxiuS^irlinnbnY
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Fig. 2. (HellmonfocI.)

Diefer Grabftein fcheint Schwerdling gänzlich ent

gangen zu fein, da er ihn nicht erwähnt, und das Jahr

ihres Todes ihm gänzlich unbekannt ift. Sie war die

Gemahlin Gregors w Starhemberg, des fechften Sohnes

Hanns IV. von Starhemberg und deffen dritter Ge-
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mahlin Agnes Elifabeth von Hohenberg, geboren 1464,

Herrn in Pürhnftein und bei der Krönung zu Aachen

von Kaifer Maximilian I. nebft mehreren Anderen zum

Ritter gefchlagen. Im Jahre 1513 vermahlte er fich mit

Hedwig, der Tochter Johanns von Rofenberg und der

Herzogin Agnes von Gloggau, welche fchon vor ihm

zwei Manner, zuerft den Wolfgang von Grafeneck und

1506 den Tobias von Bozkowitz, zur Ehe gehabt hatte.

Gregor hatte von ihr eine einzige Tochter Katharina,

welche fpäter den Wolf von Scherffenberg heirathete.

Gregor und feine Gemahlin haben die nächft

Pührnftein gelegene, der heiligen Anna gewidmete

Kirche 1509 vom Grunde aus erbaut, Gregor, der

zu Regenspurg 1515 am Samftag vor Mathias im

55. Lebensjahre ftarb, wurde fünf Jahre vor dem Tode

feiner Gattin Hedwig dafelbft beigefetzt. Nach Hohen-

eck II pag. 539 lautete die Auffchrift auf dem in Mar-

mor gehauenen Leichenfteine, wie folgt

:

Hie ligt begraben der wolgeborne Herr Herr Gregor

von Stahrenberg, der geftorben ift zu Regensburg am
Sambftag vor MatUiae zwifchen i und 2 Uhr Vormittag,

dem Gott gnsdig feye . 1515. Auch Frau Hedwig,

gebohrne von Rofenberg feine Gemahel, die geftorben

ift am Sambftag vor Micha;H und zu Pürhenftain in der

Pfarr Kirchen begraben. Der Gott gnxdig feye.

Hier wiederholt fich der Fall von zwei gleichzei-

tigen Grabdenkmalen derfelben Perfon, den wir fchon

oben erwähnten. Merkwürdigerweife ift dem Pürhen-

fteiner Denkmale der Sambftag vor Michaeli als Todes-

tag und das Jahr des Todes (1520) gar nicht angegeben,

wahrend der Hellmonfoder Leichenflein angibt, dafs

fie am Sambftag nach Jorj (Georgi) umb dy Neundt

Stund gegen der nacht im Jahre 1520 geftorben fei.

Ich wäre alfo geneigt, die Daten diefes Grabfteines

bei der Ausführlichkeit der Schilderung für die richti-

gen 7.U halten. Ob die Verftorbene in Pürhenftein

oder in Hellmonfod begraben liegt, wird fchwer fichcr-

zuftellen fein, man müfste denn annehmen, dafs nach-

träglich eine Uebertragung von Särgen unter Belaffung

der gefetzten Grabfteine ftattgefunden habe.

5. An der Wand der Grab-Capelle von rothem

Marmor 7 P'ufs hoch, 3 P\ifs 2 Zoll breit. (Fig. 2.) Auf-

fchrift in gothifcher Schrift in acht Zeilen:

Hie lign begraben der wolgeborn

herr her Bartelmee von Starhemberg

etc. der geftorben ift am Mittwoch des

funtags nach Quafimodo Jcniti Ano
Im -15 -31 Jar der fclhlen gott genedig fcy

Auch die wolgeborn Fraw Fraw
Magdalena fein Gemahel gcborn von

Lofenftain . die geftorben ift ... .

Unter einem Rundbogen, deffcn Ecken mit Laub-

Arabesken gefüllt find, ftehet links vom Befchaucr der

geharnifchte Ritter mit dem Schwerte umgürtet mit

aufgefchlagcncm Vifier, in der linken Hand das Panier,

in der rechten den Rofenkranz, zu feinen Füfsen den

tartfchenähnlichen linksgewandten Starhembergifchen

Wai)penfchild mit Helm, Zimier und Decken. Neben
ihm feine Gattin Magdalena im faltenreichen Coftüm
mit Haube und Rife zur Vcrliüllung von Hals und Kinn,

die Aermcl mit weiten ellenlangen Lappen, die Hände
gefaltet, zwifchen denfelben den Rofenkranz. Zu ihren

Füfsen das Lofenfteinifche Wappenfchild (in Blau der
goldene Panther) gleichfalls mit Helm , Zimier (der

goldene Panther zwifchen zwei Büffelshörnern) und
Decken.

Bartholomäus I. von Starhemberg, der Sohn
Johann I\^. \on Starhemberg und feiner zweiten Ge-
mahlin Agnes Elifabeth von Hohenberg, war 1460
geboren und in Kriegs- und Staatsdienft befonders
ausgezeichnet. Bereits 1482 war er Kaifer Friedrich III.

Rath und \'on Kaifer Ma.Kimilian i486 bei Gelegenheit
feiner Krönung als römifcher König zu Aachen zum
Ritter gefchlagen. 1490 wurde er im Lager von Molk
gegen Konig Mathias Corvinus \on Ungarn zum Feld-

hauptmann ernannt, und trug 1493 beim Leichen-
begangniffe Kaifer Friedrich III. zu Wien den Helm
des Landes ob der Enns. 1507 ernannte ihn Kaifer

Maximilian I. zum Rathe und Regenten der nieder- '

öfterreichifchen Lande und 1519 nach dem Tode des

Kaifers unterfertigte er die von den Ständen des Lan-
des ob der Ens errichtete neue Landesordnung und
wurde als Gefandter zu Kaifer Karl V. und dem Infan-

ten Prinz Ferdinand nach Spanien gefandt. 1526 nach
Einführung des ftändifchen Verordneten-Collegiums
des Landes ob der Ens, wurde er erfter Verordneter
des Herrenftandes.

Bartholomäus I. vermählte fich I493 mit Magda-
lena, Tochter Wilhelms von Lofenftein zu Lofenftein-

leithen und der Barbara von Parsberg. Zwei Sohne,

Johann VI. und Erasmus I., und fünf Töchter, Marga-
retha, Sabina, Benigna, Mandula und Anna waren die

Früchte diefer Ehe. Seine Gattin ftarb 1523; 1524

fchrieb Martin Luther dem troftlofen Gatten, der ein

eifriger ProteTcant war, einen eigenhändigen Beileids-

brief Am 18. Mai 1531 ftarb er felbft und wurde an der

Seite feiner Gattin in Hellmonfod beigefetzt.

6. An der Wand der Grab-Capelle, 7 Fufs 9 Zoll

hoch, 3 Fufs 2 Zoll breit, von rothem Marmor, eingefetzt

in einem figurengefchmückten Rahmen mit den Halb-

ftatuen Adam und Evas von Sandftein, mit einem
Auffatze von weifsem Marmor im Renaiffance-Stile,

mitten in medaillenformiger Faffung die Darftellung

Gottes: die rechte Hand fegnend erhoben, in der lin-

ken Hand die Weltkugel haltend. Auf dem Gebälke
eine nicht mehr leferliche Infchrift in latcinifcher

" Schrift:

a\f;morarenü\issimaea .

In einer bogenR)rmigen Umrahmung das lebens

grofse Standbild des geliarnifchten Ritters mit langem
Vollbarte, den federgefchmückten Helm mit offenem

\'ifu' auf dem Haupte, in gothifcher, reich verzierter

Rüftung mit fehr hoher Schiilterwehr, an der rechten

Hüfte den Dolch, die linke I land am .Schwertgriffe, die

rechte auf dem barokken Waiipenfehilde liegend, der

fich auf den Sockel der Umfaffung ftützt, zu feinen

Füfsen der Löwe, in rothem MaiMnor ausgeführt. Dies

dürfte der Grabftein Eiasmus I. \on Starhemberg fein,

des zweitgebornen Sohnes Bartholomäus I. \on Star-

hemberg und der Magdalena von Lofenftein, geboren im

Jahre 1503, Herr zu Wildberg, kaiferlicherRath, zweimal

Verordneter des Herrenftandes in Oefterreich ob der

Enns in den Jahren 1536 und 1553, dann kaiferlichcr

Ubcrftkämmerer und geheimer Rath, welcher fich durch

feine glänzenden Eigenfchaften die allgemeine Achtung
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im hohen Grade erwarb. Erasmus I. vermählte fich 1530

mit Anna der fiebzehnjnhrigen Tochter Georg Grafen

\'on Schaumbur^r und Genofeva Gräfin von Arch, von

dem Hundius in feinem bairifchen Stammbuche be-

richtet, dafs er einen ftattlich fürftlichen Hof gehalten

habe. Erasmus I. Gattin Anna gebar ihm eilf Söhne:

Georg 1531, Bartholomä 1532, Rudiger IX. 1534, Gund-
akcrXI. 1535, Cafpar 1536, Johann 1538, Ulrich 1539, Hein-

rich 1549, Gregor 1540, Erasmu.s II. 1545 und Ludwig

1548 und fieben Töchter; Maria Salome 1533, Maria

Anna 1537, Magdalena 1541, Barbara 1542, Elifabeth

1543, Johanna 1549, Sidonia Anna 1551, deren Geburt

ihrer ^tlutter da.s Leben koflete. Die merkwürdige
Stammutter einer ebenfo zahlreichen als verdienft-

voUen F"amilie wurde in der Familiengruft zu Hell-

monföd beigefetzt und ihr Sarg trägt folgend Infchrift

in lateinifcher Schrift:

Anna ex vetuila Familia Comitum de Schaumburg
patre Georgio oriunda Conubio junCla generofo

D""" Erasmo de Starhemberg converfata eft. Con-

juge annis XXII. piis morum et virtutum ornamentis,

ut exemplar laudati matrimonii vere praedicari po-

tuerit, fenfit Bendifttionem Dei, ut fratribus et foro-

ribus fuis foecunditatis Dono praecelluerit, fecit

enim Conjugem decem et oclo dulcifs : pignorum
pareitem in poftremo annixu vitae labore invocans

filium Dei, migravit ex hac vita. Gratus ipfius virtu-

tibus et Dulcifs : Confuetudini Conjunx Erasmus hoc
monumentum pofuit : Inftar vitis erat faecunda nupta

marito qui Domini, fequitur corde temente vias

Talis eras, talis claufifti, tempora vitae. Anna pio

certans cum ftatione thoro atque illo, cui fidebas

miferente recepta, Aeterna frueris nunc bonitateDei.

Am 30. Juli 1553 vermählte fich Erasmus I. zum
zweiten Male mit Regina, Tochter Sigmund Ludwigs
Freiherrn von Pollheim und Anna von Eckartsau, der
Witwe des Grafen Johann von Schaumburg, mit dem
fie lieh 1538 vermählt hatte. Sie Itarb kinderlos als

Witwe zu Wels am 8. Oftober 1572 und liegt in der
Stadtpfarrkirche zu Eferding an der Seite ihres erften

Gemahls Johann Grafen v. Schaumburg begraben.
Erasmus I. erbte nach dem Tode Wolfgangs des

letzten Grafen von Schaumburg, Oberft-Erbmarfchalls
in Oeflerreich und Steiermark, der am 12. Juni 1559 im
82. Leben.sjahre ohne männliche X'achkommen mit
Tod abging, deffen anfehnliche Güter und Wappen,
rtarb felbft 8. September 1560 und wurde am 10. Sep-
tember desfelben Jahres in Hellmonföd begraben.

Merkwürdigerweife befindet fich aber auch in

F^ferding folgende Gedenktafel, die ich zum Beweife,
wie wenig Werth man zu diefer Zeit auf ein correftes
Datum legte, hieher fetze

:

Erasm . Herr von Starhemberg auf Wildtberg
Rom. Kaif. Majertät Ferdinandi I. Rath.
Weiland der Wohlgebohrnen Frauen Regina
gebohrnen von PoUhefm, Anderter Gemahel
ift geftorben den 10. July (fic!) anno 1560.

7. In der Grab-Capelle an der Wand 10 Fufs hoch,

4 Fufs 9 Zoll breit, im Renaiffance-Stile, mit Säulen
und Gebälk aus rothem Marmor; Chrifti Himmelfahrt
in weifsem Marmor. Darunter der geharnifchte Ritter
kniend, vor fich den aufgefchlagenen Helm, neben fich

deffen Sohn in .Mantel und Wamms ebenfalls kniend

und betend, ihnen gegenüber feine Frau, gleichfalls die

Hände zum Gebete gefaltet, zwifchen ihnen das Star-

hembergifche und Ortenburgifche Wappenfchikl, erfte-

res mit Einem, letzteres mit drei Helmen und Helmzier-

den. Im oberen Auffatze eine Tafel von weifsem Mar-

mor mit lateinifcher Schrift in fünf Zeilen:

xwxy •wvA>^>n-awiNiwoa ONN^I

HERKVON STARHE^ßEaCCZRÖn

Fig. 3. (Hellmonföd.)

HIE LIGT BEGRABI'A- DER WOLGEBOHRN HERR

HERR PAVL JACOB HERR VON STARHE.UBEKG, SO

AN DE.AV VI TAG MARTI M: D:I>X .TAR \'ND V70L-

GEFORX FRA\' PA\LA VON STARnE.WBERG SEIN

r5E.A\.\HL AIN GEPORXE GiEVIN V. ORTENBVRG DIE

DEN XVI TAG SEPTE.A\B OBGE.WELT JAR ENT-

SCHLAFFE DEN GOT GENAD A.A\E.
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Paul Jacob von Starhemberg war der dritte Sohn
Hanns VI. von Starhemberg und der Sufanna von
Pollheim, geboren 1527 und vermälhte fich 1551 mit
Paula, der Tochter Alexanders Grafen von Ortenburg
und Regina Bianca Freyin von Wolkenftein , mit
welcher er einen einzigen Sohn Johann VII. erzeugte.

Paul Jacob war 1559 Verordneter des Herren-
ftandes in Ober-Oefterreich und ftarb am 6. März 1560
und auch in demfelben Jahre am 16. September feiner

Gattin, wie das Denkmal befagt.

Unter der Darftellung der Himmelfahrt find

gleichfalls in lateinifcher Schrift Reime angebracht :

MATH X\ II .A\.UC IX L\'CA IX

CHRISTVS SICH KRKLERHX TIXED AM- DEMPE
RC H.ABERCXED: ZWEX ERSCH.WIX Z\- HAXT

MOSES \ X") HEILEAS GEXAXT: AIX SriA\ \'OA\ HIA\:

EL KH\ME:WIE DIE APOSTE HABM \ERX\'AE: DIS

IST MEIX GELIEBTER SOX:DES ICH AX WOLGE-
FAIXX «AX.

Auf dem unteren Poftament Abfchlüffe in latei-

nifcher Schrift in acht Zeilen

:

GEXESX- IXAX-18-

GOT HAT A\ICH AVS ERDE GEMACHT
\'XD WIDER IX Dl ERDEX GEPRACDT
\IEL G\ETS IX MEIXKA\J>EBE GETHAX
AXX SEL AXX LEIB \OX J\'GENT AN
XACH SEIXE.>\ WORT ICH R\T:

\XD SCHLAF. ER ISO MEIX
HIERT, ICH BIX SEIX

SCHAFF.

8. An der Wand der Grab-Capellc von rothem
Marmor 9 P'ufs hoch, 4 P'ufs 6 Zoll breit, mit folgen-
der Umfchrift in lateinifcher Lapidarfchrift mit Minus-
keln als Anfangsbuchflaben

;

AXXO DO.AMXI M D LXX\' • A.A\ • XXIII TAG
DECE.WHTSr IX (iOI" EXTSCHLAFFEX DEK \V(JL

GEBORX HERR HERR HAIXRICH HERR \OX
SrARIIEA\HERG CZ ROM: KAY:

|
MAY: GZ GE

WESTKR KEICHS HOFRATT DE.H GOTT GEXEDIG
SEY AAVEX.

,

Der Ritter felbfl; inLebensgrofse, mit \ollbartigem
entblufstem Haupte im Feldharnifche, über die linke
Schulter die Feldbinde, in der mit gcfchobenen Henzen
bekleideten Hand die Lehensfahne haltend, die Linke
auf dem federngefchmücktcn Spangenhelm ruhend,
der über dem barok umrahmten Starhcmbergifchen
Wappenfchilde auf einem Sockel ruht, dahinter ein
Vorhang. Unter dem Ritter das quadrirtc Wappen
I. Schaumburg, 2. Zelbach, 3, Pcttau, 4. Wurmb mit
dem Starhcmbergifchen Herzfchilde und den drei eiit-

fprechenden Helmen, daneben das quadrirte Lam-
bergifche Wappen 1—4 Lambcrg (gefpalten in weifs
und roth, weifs dreimal getheilt von blau und weifs).

2—3 Pottwein (in Gold ein fpringender fchwarzer
Bracke mit goldenem Halsband und Ringe) mit dem
fauenftcinifchen Herzfchilde, dazu die drei Helme mit
cntfprechcnden Zimieren. (Fig. 3.)

Heinrich \on Starhemberg, der achte Sohn
Erasmus I. und Anna Gräfin v. Schaumburg, geboren
am 6. Juli 1540, war Herr in Riedegg, Wildberg und
Lobenftein, ftudirte auf der Univerfität zu Wittenberg
und wurde Rector Magnificus diefer Anflalt. Später
wurde er unter Kaifer Maximilian niederöfterreichifcher

Regierungsrath und Vice-Statthalter, Kammerherr und
Reichshofrath.

V.r \-ermählte fich am 7. Februar 1563 mit Magda-
lena von Lamberg zu Sauenftein, Tochter Wolfgangs
\ on Lamberg und Sufanna \on Scherffenberg, welche
als Hoffräulein am kaiferlichen Hofe war.

Mit diefer erzeugte er drei Söhne: Gregor,
Reichard und Erasmus und drei Töchter: Sufanna,
Regina und Margaretha, und ftarb am 23. December
1575, nicht wie Schwerdling (pag. 184) irrig behauptet

1571, im 31 Jahre feines Alters und wurde in Hellmon-
föd beigefetzt.

Seine Gattin \-ermälte fich im Jahre 1577 mit

Gabriel Strein, Herrn zu Schwarzenau, und ftarb am
19. 06lober 1581 im Schlöffe zu Freydegg in Unter-
Oefterreich.

9. Grab-Capelle an der Mauer, \'on rothem Mar-
mor 7 Fufs hoch, 3 Fufs 2 Zoll breit, mit einem Auf-

fatze im Renaiffance-Stile und Blätterverzierungen.

In der vertieften abgefchrägten Füllung fleht der

geharnifchte Ritter entblofsten Hauptes, mit Schnurr-

bart und langen auf die Schulter fallenden Haaren.
Hals und Schulterwehr gefchobcn, der Kürafs reich

taufchirt, die Hände blofs. Die ziemlich langen Krebfe
gefchoben und lang mit Knöpfen befetzt, eben fo die

Kniebuckeln und die ziemlich fpitz zulaufenden gc-

fchobenen Eifenfchuhe. Das Schwert hangt an einer

mit Buckeln verzierten Lederkuppel. Die linke Hand
ift mit dem Rücken an die Hüfte geftemmt, die rechte

ftützt fich auf den langen Stab. Unter ihm fteht der

einfache mit einer Feder gefchmückte Helm mit halb-

geöffnetem Vifir. Auf feiner linken Seite der Wappen-
fchild in barokker Umrahmung. (Fig. 4.)

Dies dürfte das Bild Gotthards von Starhemberg
fein, von dem Schwerdling (pag. 198) erzählt, dafs er in

der Gruft zu Hellmonfiid ruht. Gotthard war der zweit-

geborne Sohn Rudigers IX. und der Helena Zaecklinn

Treiin vohFriedau, und war am 12. Juli 1563 geboren. Er

war von Jugend an ein Kriegsmann, der fich durch vor-

zügliche Gaben und Muth befonders auszeichnete. Er

war anfangs Kaifer Rudolf II. übrifter, und diente

mit demfelben Range dem Herzog Heinrich Julius

von Braunfchweig bei der Belagerung Braunfchweigs.

Wegen feiner erprobten lü'fahrung im Kriegswefen

ernannte ilni Kaifer Mathias zum Hofkriegsrath und

General in Ungarn gegen die Türken, wo er fich

bei der Erftürmung von Stuhlweifsenburg am 20. Sep-

tember 1601 befonders hervorthat. Vom Jahre 161 1 bis

1620 war er Landobrifter im Frzherzogthume ob der

Enns. Er war ein eifriger Anhanger Luthers und liefs

fich aus Religionseifer hinreifsen, mit den rebellifchen

Böhmen, die denKurfürften Friedrich von der Pfalz zum
Könige wählten, gemeine Sache zu machen. Auch licfs

er fich von den evangelifchen Ständen bewegen, als

General Hilfstruppen nach Untcr-Ocflerreich zu füh-

ren, welche einige Orte einnahmen, Molk belagerten

und grofsen Schaden anrichteten. Im Jahre 1620 ging

er felbrt nach Prag, inii mit den aufrührerifchen Stän-
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den Ruckfprachc zu halten, wurde aber bei der l-Iin-

nahme von Prag gefangen und nach dem Schlöffe in

Linz gebracht, wo er , mehrere Jahre im Gefängniffc

zubrachte und 1628 in denifelben itarb, worauf fein

Leichnahm in die Familiengruft nach Hellmonfud
abgeführt wurde.

Gotthards Gemahlin war Henigna Freiin von
Pröfmg, Tochter des Franz Freiherrn von Pröfing und
der Flifabeth von Scherffenberg, mit welcher er am
2. Auguft 1598 zu Wien im Landhaufe feine Hochzeit

feierte. Sie gebar ihm drei Söhne: Gotthard, Rudolf
Heinrich und Chriflian und eine Tochter Maria
Salome ; da fie fich zur Annahme der katholifchen

Religion nicht bequemen wollte, mufste fie, wie Raup-
pach meldet, nach dem Tode ihres Gemahls ausOefler-

reich auswandern.

10. In der Grab-Capelle an der Wand rechts von
rothem Marmor, 7 I-'ufs 4 Zoll hoch, 3 Fufs 10 Zoll

breit, unftreitig der fchönfte aller Grabfteine. Er trägt

au^ dem Auffatze innerhalb einfacher Umrahmung in

II Zeilen in lateinifcher Schrift folgende Aufichrift:

HIC nXTA DORAMT
ILL\STRISSIA\\S DO^"^ RICHARDVS BARO A STAR-

HEAXBERG, DO^"« COA\ITAT\'S A SCHAA^\\BVRG ET
EFI'ERDIXG, CASTROR\'A\ WILDHERG, RIDEGG ET
LOBENSTEIN . SAC . C.'t.MAJEST IMPERATORIS
MA

I

THI.¥. n CA.^\ERARI^'S EJVSDEM CAMERA
AVLICiE CONSILIARI\'S OBr)ORMI\IT AXVO SALV-

TIS MDCXIII DIE XX'II MENSIS MAV .Wr.\TIS YFMO
SV.^ XXXXII CVA\ EX ILIA'STRISSIMA CONJX'GE

SVA JVLIANXA BAROMSjSA DE ROGENDORFF SEX
FII.IOS SVSCEPISSET, HENRIC\'.n G\Il,IELMVi\\,

G\'NDACHAR\A\, ERASAW.W 1 CASPAR\'A\, RICHAR-

D\'A\ ET GOTTHARD\'A\ aVOR\'A\ DVO POSTE-
RIORES IN FLORIDA ADH\C /tTATE DIE.A\ OBIE-

RVNT
I

C\'I

HOC .^TERNVAV PIETATIS SV]^ MOX\'A\ENT\'AV

APPOS\'IT

PRIA\OGENIT\'S FILI\S

HENRIC\'S G\'lLIELA\\'S-AXXO A\DCLIV.

Darunter ruht auf einem Polfter, deffen Ecken
mit Quarten befetzt find , der geharnifchte Ritter mit

entblöfstem Haupte, mit Schnur- undKinnbart.grofsem
Kragen, in Feldrüftungmit langen gefchobenen Diech-

lingen, die Füfse mit den Eifenfchuhen, auf einem
Löwen ftützend. Die Hände, die zum Gebete gefaltet

waren, find leider abgefchlagen , und fo das fchone
Denkmal xerftummelt. An feiner rechten Seite liegt

fein Dolch und kreuzweife die gefchobenen Eifenhand-
fchuhe, links fein Schwert in der Scheide und ein ein-

facher gefchloffener Stechhelm. (Fig. 5.)

Reichard war der zweite Sohn Heinrichs von
Starhemberg und Magdalenens von Lamberg, geboren
am I. März 1570. Er befuchte fchon in früher Jugend
mehrere Univerfitäten und zeichnete fich da durch
Pleifs und Talente \'orzüglich aus. Nach Vollendung
feiner Studien bereifte er Italien, Frankreich, England

m. K. F.

und Schottland und wurde an allen Höfen aufs gnä-

digfte aufgenommen. Wie grofs der Vortheil, und
welche Kenntniffc er durch diefe Reifen erwarb, zeigte

fich bald nach der Rückkehr in fein Vaterland. Zuerft

Landrath ob der l-Inns, wurde er bald Kaifer Mathias

Kämmerer undRath, dannHofkammerrath und endlich

kaiferlichcr Reichshofrath ; er baute das Schlofs Rie-

degg im Mühlviertel beinahe \-om Grunde aus neu auf

Am 24. März 1592 vermählte er fich zu Eferding

mit Juliana, Tochter Johann Wilhelms P'reiherrn von
Roggendorf und Mollenburg und Annas Gräfin von
Wiedt und Runkel — wie der im Archive von Riedegg
befindliche Heirathsbrief vom 8. März desfelben Jahres

beweift. Er hatte von feiner Gemahlin fechs Söhne:
Heinrich Wilhelm, Gundacker XV., Erasmus, Rein-

hard, Gotthard und Cafpar. Am 13. Februar 1613

f-
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„Juliaiia Frau von Stahremberg Wittib, geborne
„Freyin von Roggendorf, eine Tochter Weyland Herrn

„Hans Wilhelm von Roggendorf Freiherrn auf Mallen-

„burg und feiner Gemahlin Anna, einer gebornen
„Gräfin von Widt, hat mit ihrem Herrn Gemahl
„Reichardten Herrn von Starhemberg in friedlicher

„fchöner Ehe zugebracht 21 Jahre und erzeugt fünf

„Söhne: Heinrich Wilhelm, Gundacker, Erasmus,

„Reichart und Cafparus, in Wittibftand gelebt 20 Jahre

,,folgends nach viellen zugefbandenen fchwären Wider-
„wärtigkeiten und mit verwunderlichen Geduld erlitte-

„nen Leibskrankheit ift fie auf chriftlich verni.inftige

f'g- 5- (IlellmonfocI.)

„Vorbereitung in Wallfcc den 12. Juli anno 1633 und
„im 54 Jahre ihres Alters fanft feelig in Gott verfchie-

„den, deren Gebeine ruhen in diefcn Sarch bis Gott
,,dcr Allmächtige durch den Schall der englifchcn

„Pofaune alle Auscrwählte zu ewigen Freud aufer-

„wccken wird, fo uns Gott allein durch Chrifli Ver-
„dienft mit Gnaden verleihen wolle. Amen. Seelig

,,feynd die Todten die in den Herrn flerben Ajjoc. i.

„Ich wcifs dafs mein Erlofer lebt, und er wird hernach
„aus der Erden auferwecken, und werde darnacJi mit
„dicfer meiner Haut umgeben werden, und werde in

„meinem FIcifch Gott fehen ; denfclben werde ich fehen,

„und meine Augen werden ihn fchauen, und kein

„Fremder."

II. Links vom Haupt-Portale der Kirche, aufsen in

die Mauer eingefetzt von lichtröthlichem Marmor,
8 Fufs hoch und 6 Fufs 2 Zoll breit, in gefchmack-
voller Umrahmung im Renaiffance-Stil , oben und
unten in Ovalen, mitten auf einem Mantel von zwei
Todtengerippen gehalten, find folgende Auffchriften

zu lefen in 32 Zeilen und lateinifcher Schrift

:

Sifte Viator
atque Heroico longsevo curfu ftanti bene precare

Is eft

Henricus Guiliehms S. R. I. Comed et Dns a Stah-

remberg
Cönobii et templi hujus Fundator

Oui luflrato per itinera quam plurima mundo
Sub aufpiciis Rudolfi II et Mathiae Cacfarum

Aulae et Belli Tirocinia pofuit.

Patriae in provinciae Tribunalibus Affefsor per tria

lufi:ra

Dominorum Deputatus et in bellicis Comiffarius

praefuit.

a Ferdinande II Confitutus Marefchallus

Ferdinandum III. in occupando Wirtenbergii Ducatu
In profligandis ad Nordlingam fuecis

in expugnanda Ratisbona felicem fidelis profecutus eft

Extinctis Patriae feditionibus

Herum patriae et Patriam Hero reftituit,

in officio Marefchalli XXXIV annis exegit

Regnantibus Ferdinando III. et Leopoldo I. Confili

arius Intimus adfuit,

Dum aetate gravior fibi animaeque procul ab Aula
vacare

praeoptaret, Auftriac fupra Onafum Praefe6luram

biennio geffit

Tandem Viennae fibiDeoqucpraefentiffimus diem obiit

Aetatis Anno LXXXIV
Comes vetufliffimaeNobilitatis

Aulicus inculpatae fidei

achilles inviftae conflantiae

Nonne fleti marskaLkVs ego pro Caefare
|

trino
[

qVa propter trIno ferVIo IVre
Deo

1675.

Heinrich Wilhelm war der erflgeborne Sohn
Reichards von Starhemberg und Juliana Freiin von
Koggendorf, geboren am 28. Februar 1593 Herr zu

Wildberg, Riedegg, Lobenflcin, Reichenau, .Schwcrdt-

berg etc. Unter Kaifer Mathias Hauptmann wiu-de er

in Herbcrstorfs neuerrichtetem Regimente fogleich als

Obriftlieutcnant angcflcllt und führte dasfelbe zur

Reichsarmee unter Tilly. In Folge einer fchweren

Schufswunde am Schenkel trat er aus dem Militär-

flande aus und begab fich an Kaifers Mathias Hof,

der ihn fogleich zum kaif. Truchfefs ernannte. Nach
Kaifer Mathias Tode reifte er mit Kaifer Ferdinand

II. zur Krönung nach Frankfurt, der ihn zum kaifer-

lichen Mundfchenk und in der P'olge zum kaiferli-

chen Kammerer und Hofmarfchall feines Sohnes

Kaifer Ferdinand III. ernannte, mit welchem Heinrich

Willielm ins Feld zog, allen Belagerungen und Fcltl-

fchlachten beiwohnte und bei allen vielfaltigen Rei-
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fen und Reichstagen fich nie \on der Seite Kaifer

Ferdinand III. entfernte, wofijr er 1643 fammt allen

Gliedern des Haufes Starhemberg in den Reichs-

grafenftand erhoben wurde. Kaifer Leopold I. zierte

ihn mit dem Orden des goldenen Vliefses 1631 war er

Verordneter des Herrenftandes des Landes ob der

Enns, und erwarb fich wahrend der Bauernunruhen
grofse Verdienfte. Nachdem er dem Staate und was
höchft feiten ifl, unter vier Kaifern die erfpriefslichften

Dienfte geleiftet hatte, ohne jemals eine Befoldung
oder Gnadenhilfe anzufprechen, bat er um Ent-

hebung vom Obcrft - Hofmarfchallamte, welches er

40 Jahre ruhm\'oll verwaltet hatte, und wurde nun im
80. Lebensjahre am 21. Juni 1672 Landeshauptmann
von Ober-Oefterreich. Auch in Hinficht der Einkünfte

und Befitzungen hat das Haus Starhemberg dem
würdigen Greife viel zu danken, er baute das 1665

durch eine Feuersbrunfl zerftörte Schlofs Wildberg
auf feine Koftcn wieder auf, und vermachte, da er

keine Nachkommen hinterliefs
, alle feine eigenen

Güter, Häufer und Höfe, die fich durch die von feiner

erften Gemahlin Sufanna Gräfin von Meggau erhaltene

Plrbfchaft — Herrfchaft Schwerdtperg, Windeck, Po-

neggen, Hardt etc. fehr vermehrt hatten, als Majorat,

welches von Kaifer Leopold I. beftätigt wurde, dem
Sohne feines Bruders Gundacker des XV., Bartholomae
von Starhemberg. Er war der erfte in feinem Haufe,

der wieder \'on der lutherifchen zur katliolifchen Reli-

gion zurückkehrte und im Jahre 1643 zu Freiftadt eine

Capuzinerkirche und Klofter erbaute. Graf Heinrich

Wilhelm vermählte fich zum erften Male mit Sufanna

,

Gräfin von Meggau, Tochter Ferdinand Leonhard
Helfrichs letzten Grafen von Meggau, kaif geheimen

Rathes und Oberfthofmeiftcrs, Ritters des goldenen

Vliefses und der Anna Gräfin Khuen von Belafi.

Als aber diefe am 19. I'^ebruar 1662 ftarb, ver-

mählte er fich zum zweiten Male mit Eleonora Fran-

cisca, der Tochter Joliann Maximilians Grafen von

Lamberg und Rebecca Eleonora Herrin von Wrbna
und Freudenthal.

Von feiner erften Frau Sufanna Gräfin von Meg-
gau hatte er einen Sohn: Chriltoph und zwei Tochter,

M. Anna und Helene Dorothea. Doch flarb fein Sohn
in der Wiege, feine erfte Tochter M. Anna, geboren

1633, vermalte fich mit Lebgott Grafen von Kufftein,

die zweite Tochter Helena Dorothea, geboren 1634,

heirathete Heinrich Ernft Rudiger von Starhemberg.

Seine Ehe mit feiner zweiten Gemahlin Eleonora

Gräfin von Lamberg blieb kinderlos.

Der Graf felbft flarb am 2. April 1675 in einem

Alter von 83 Jahren in Wien, und wurde in der von

ihm erbauten Capuzinerkirche zu Freiftadt beerdigt,

wo auch feine erfie Gemahlin Sufanna, geborne Gräfin

von Meggau 1662 begraben wurde. Am i. März 1787,

als das Capuziner-Klofter aufgehoben wurde, wurden
die zwei kupfernen fclion gezierten Särge in die Fami-

liengruft nach Hellmonföd übertragen.

Die zweite Gemahlin des Grafen vermahlte fich

als Witwe zum zweiten Male mit Franz Anton Grafen

von Lamberg.
12. Aufser diefen hier aufgeführten Familienglie-

dern des Haufes Starhemberg wurde in der Gruft von
Hellmondföd noch beigefetzt: Erasmus III., der jüngfte

Sohn Heinrichs, f 1648, Erasmus IV., Sohn Reichards,

f 1664 und Aloifius Graf von Stahremborg, f 1791, mit

dem das Gundacker Haus erlofch.

KIRCHE UND SCHLOSSRUINE ZU GARS.

Illuftrirt nach Aufnahmen des k. k. Confervators Karl Rostier.

(Mit zwei Tafeln.)

Der an beiden Seiten des Kampfluffes gelegene
Markt Gars enthält zwei für Freunde alter Baudenk-
male fehr wichtige und intereffante Bauwerke, nämlich

die alte, am Berge gelegene Kirche (Bergkirche oder

auch alte Pfarre genannt) und die ober derfelben

auf dem Platteau desfelben Berges thronende Ruine
der ehemaligen ausgedehnten Burg, beide am rech-

ten Ufer des benannten Fluffes gelegen.

Die Burg, eine der gröfsten in Nieder-Oefterreich,

und fchon in 10. Jahrhundert erwähnt, bildet in ihrem

Grundriffe einen faft kreisrunden Bau mit Ausnahme
einer abgeeckten Stelle, wie es eben die Formation
des Felfenplattcau forderte, auf dem die Burg, und
zwar vorgefchoben bis an deffen Kante, erbaut wurde.

Die dem Angriffe noch am eheften zugängliche Seite

ift jene gegen die auf der halben Berghöhe ftehende

Kirche gerichtete, obgleich auch diefe Seite des klippi-

gen Felfens den Aufftieg nicht gerade leicht macht.

Die Wohngebäude find ftellenweife mit der Um-
faffungsmauer in Verbindung gebracht, indem fich

jene an diefe mit Benützung derfelben als ihre Aufsen-

wand unmittelbar anfchliefsen.

Betritt man die Burg durch ihren heutigen Ein-

gang, der gegen die Kirche gerichtet, gewifs nicht

der urfprüngliche war und erft durch den Zerfall

der Burg und die Ruinenbildung entftand , fo zeigt

fich — gegen links gewendet — die Ruine der Burg-

mauer mit einigen kleinen angebauten Wirthfchafts-

gebäuden; daran reiht fich der mächtige vier Stock-

werke hohe Thurm, der \-on oben bis unten, wie in

zwei gleiche Hälften durchgefchnitten, gefpalten ift; die

gegen den Hof gewendete Hälfte ifl ganz zufammen-

d*
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gefallen und den Schutthügel überdeckt ein Rafen-
teppich. Heute hat man freien Einblick in die ftehen-

gebliebene Hälfte der Räume der einzelnen Stockwerke.
Wir fehen das überwölbte Erdgefchofs, einen eben fol-

chenRaumimerften Stockwerke, beide Räumlichkeiten
unzweifelhaft einft wohl bewohnbar, die Localitäten

im zweiten, dritten und vierten Stockwerke, die wahr-
fcheinlich für Vorrathszwecke, Rüftkammern u. f. w.

beftimmt waren, mit ihren flachdeckigen Untertheilun-
gen, endlich die Plattform mit dem Kranze gefchweifter

Zinnen.

An denThurm fchliefst fich wieder dieUmfaffungs-
mauer mit angebauten und verfallenen gröfseren

Wirthfchaftsgebäudcn an, dann folgt ein Vcrthcidi-
gungsthurm gegen die rückwärtige Aufsenfeite der
Burg gewendet; von da an weiter erfcheint nur mehr
die mächtige und fafl intafle Mauer allein, ohne dafs
je an diefen Stellen Anbauten angefügt gewefen wären;
fie fuhrt bis zum JkfeAigungsbaue beim Schlofsoin-
gange und ifl; durch einen weiteren Tluirm verltärkt,

auch war fie in der ganzen Länge mit einem Mord-
gange auf luftigem cinfpringenden Holzgerüfle ver-
fchen.

Die beiden letzterwähnten Thürme treten über
die Mauerflucht nicht hinaus, find nur um Weniges ho-
her als die Mauer feibfl: und beftehen biofs aus drei

Seiten des Viereckes; die gegen den Burghof gerichtete
Thurmfeite hat keine Mauer, fie ift offen , um, wenn
diefer Vertheidigungsbau in Feindeshand gefallen, ihn

nicht als Angriffswerk gegen die Hochburg verwenden
zu können.

Den bedeutendften Wehrbau der Aufsenburg
bildet die Thoranlagc. Wir finden einen aus Quadern
aufgebauten achteckigen hohen Thurm, natürlich heute
innen hohl und ohne Einrichtung, gleich einem Schiott,

durch welchen der Thorweg nach aufsen führt. Die
Aufsenfeite des Thurmes umgibt ein halbrundes Vor-
werk; das in demfelben befindliche Thor war einlT; mit
einer Zugbrücke verfehen, mittelft welcher und einer

über den dortigen tiefen Burggraben führenden feiten

langen Holzbrücke die Verbindung mit dem jenfeitigen

Hügel bewerkftelligt war und \on wo dann der Weg
fich zum Thal und Flufsufcr hinabwand. Aufsen und
innen am Thorthurm findet fich noch das gräfliche

Rottal'fche Wappen mit dem Kreuze und der Jahres-

zahl 1709 als Beziehung auf den Grafen Leopold.
An den Thurm fchliefst fich noch ein kurzes Stück

altes Gemäuer an, dann folgt auf der Seite gegen das
tiefliegende Flufsbett die ausgedehnte, eine faft gerade
Linie bildende Burg des 17. Jahrhunderts, beftehend aus

einem Souterrain, einem Erdgefchoffe und erften Stock-

werke gegen innen, drei Stockwerke gegen die Aufsen-

feite biklentl. Auch diefer Theü, der ehemals eine

lange Reihe herrlicher Gemächer enthalten haben
mag, liegt fo wie die ganze Burg in Trümmern und ilt

bis auf wenige von der Armuth bezogene Räume des

-Erdgefchoffes, die nothdürftig bewohnbar gemacht
find, und einen geringen Schutz gegen Sturm um!
Killte geben dürften, verödet.

Noch ilt der in dem kreisrunden Hofraume be-

findlichen Cifterne zunächft des anderen Einganges
und eines verfallenen, mit Figuren gefchmückten Baffins

aus dem 17. Jahrhundert bei dem Haupteingange zu

gedenken. Die Figuren find falt bis zur Hälfte in den
Rafenboden eingefunken, die Schale ill auseinander

gefallen, ein trauriger Refl: verblühter Herrlichkeit.

In der Mitte des grofsen Hofes liegt auf einem

Felfen die alte Hochburg. Sic beltciit gleichfalls aus

einer fafl: kreisrunden Befeltigungsmauer mit ange-

bauten Wohnräumen, Bauten des 14. oder 15. Jahr-

hunderts, und aus dem in der Mitte auf der höch-

ften Fclfenfpitze freiflehenden älteflen Theile, ein ob-

long viereckiges maffives Gebäiule (Donjon), das ficher

mindeflens in das 12. Jahrhundert zurückreicht, mit

kleinen runden und halbrunden charakteriftifchen Fen-

flern. Wir fehen fomit, wie fich diefe weit in Oefier-

reichs Vorzeit zurückreichende Burg von der ältellcn

Anlage ausgehend immermehr ausdehnte und ver-

gröfserte, von der Fclfenfpitze zum unteren Plateau

herabflieg, bi.s zu der zur Zeit ihres höchllen Glan-

zes und ihrer aus kaum gebotener militiu'ifcher Vor-

ficht erfolgten gewaltfamen Zerflörung im Jahre 1809

durch die vaterländifchen Truppen, um aus den Rui-

nen kaum mehr zu entflohen.

Die Burggrafen von Gars gehören zu ilen vor-

nehmflen öflerreichifchen Miniflcrialen-Gefchlechtern.

Nach Meiller (Regeden zur Gefchichte der Markgrafen

und Herzoge Oeflerreichs aus dem Haufe Babenberg)

dürfte Erkinbert,' welcher (Caftcllanus von Gars) im

' S. Link. Anna). Zwclll I. fm.
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Jalire 1114 an das Stift Kloflerneubury eine Schenkung
machte, als einer der Erften diefes Gefchlechtes anzu-

nehmen fein.* Diefe Minifterialen blühten durch bei-

nahe drei Jahrhunderte und erlofchen zu Ende des

14. Jahrhunderts, wahrfcheinlich mit Chunrad Burg-

grave zu Garfch. ' Nach dem Ausfterben diefes Ge-
fchlechtes wechfelte der Befitz der Burg in ziemlich

rafcher Folge. Stefan Alberndorfer 1389, die Familien

Neudegg, Fronau (1427I, Eitzing (1438) waren abwech-
felnd in Folge Pfandrechtes die Gebieter diefes feilen

Sitzes. Unter Kaifer Friedrich IV. war derfelbe durch
eine Zeit landesfürltlich, dann folgten im Befitze die

Familien Hofmann (16. Jahrhundert), Freiherren von
Mufchinger und Grafen Kurz (17. Jahrhundert).

Auf der halben Hohe des Burgberges liegt auf

einem Platteau des Vorberges die altehrwürdige Pfarr-

kirche von Gars, der heil. Gertrud geweiht, umgeben
vom Friedhofe, der mit einer flarken Mauer umfriedet

ift, wodurch und durch die nahe und hoch darüber ge-

legene Burg ficli das Ganze zu einer Art nicht unwichti-

gen Wehr-Vorbaues für letztere geflaltet. Die Kirche
wird fchon frühzeitig genannt, und dürfte als Pfarre

wahrfcheinlich im 11. Jahrhundert von Paffau geftiftet

worden fein.* Schon 1135 verzichtet Leopold III. zu

Gunften des Bifchofs Regimar von Paffau auf die Zehn-
ten der Pfarre von Gars, die er bisher bezogen hatte,''

1213 wurde durch Bifcliof Manegold die Kirche zu
Rcinbrechtspölla als Pfarre davon abgetrennt. Die
Pfarre befafs früher einen ausgedehnten Sprengel, der
fich durch weitere Abtrennungen verminderte und war
öfters hervorragenden geifthchen Perfonen am Hofe
des Landesfürflen als einträgliche Pfründe verliehen.

Die Kirche ftellt fich uns als ein dreifchiffiger

Bau dar, der unzweifelhaft zwei Bauperioden angchör.
Der altere Theil ift der weftliche und üammt aus
der romanifchen Bauepoche. E.s ift das dreifchiffige

Fig. 2. (Gars.)

Langhaus (Fig. i), der Thurm und die Hauptfagade.

Die Abfeiten find niedrig, kaum von der Hälfte der

Breite des Mittelfchiffes, breite, oblonge, fchmucklofe

Pfeiler tragen die beiden Scheidewände der Schiffe, die

durch niedrige, fpitzbogige Arcaden mit einander ver-

bunden find. Das Mittelfchiff hatte gleich den beiden
Abfeiten eine flache Decke, die erfl in neuerer Zeit

(iS. Jahrhundert) durch ein einfpitzbogiges Tonnenge-
wölbe erfetzt wurde.

Der quadratifche Thurm ill der Weftfeite des
Mittelfchiffes eingebaut, nicht fehr hoch und befteht

in feinem heutigen unfchönen und ganz aus Steinen
zufammengefetzten Abfchluffe feit dem Jahre 1698.

Sehr intereffant ift die Fagade (Fig. 2) durch die

dafelbll: in einer überrafchenden Unregelmäfsigkeit

angebrachten mannigförmigen FenlTier, wie: ein Paar
kleiner rundbogiger gekuppelter Fenfter deren Thei-

» S. Kerfchbaumer's Gefchichle des Biäthums St. Polten. I. 170.
5 S. Meüler l. c. 20. R. 52, Kerfchbaumer 1. c. I. 184



XXX

lungsfaule mit Würfel-Capitäl und Eckwarzenbafis, ein

gröfseres faft fchlitzartiges Rundbogenfenfler, ein

grofses, fich innen und aufsen erweiterndes Rundfenfter,

ein Rundfenfter mit vierpafsähnlichen Ausbiegungen,
endlich ein Rundfenfter mit fpeichenartigen Säulchen
(Fig. 3). Das romanifcheHaupt-Portal ift \"ermauert und
zeigt keine Spur einer reicheren Ausftattung. Nicht
unerwähnt darf eine fchmale Eingangsöffnung in der

erften Stockhöhe der Fagade bleiben, vermuthlich ein

Eingang zur Thurmhalle oder zum Mufikchor. Doch
führt heute keine Stiege dahin. Das Dach entfpricht

der Anlage des Langhaufes und ftuft fich von dem
Mittelfchiffe gegen die Abfeiten einmal ab, indem die

Mittclfchiff-Scheidewand ein wenig heraustritt. Noch
erkennt man dort dieOberlichtfenfter desMittelfchiffes,

diebeiEinfetzung des Gewölbes vermauert wurden. Die
Fenfter des romanifchen Theiles find mit Ausnahme
zweier an der Südfeite modernifirt. Diefe find 5 Fufs
hoch, nur 8 Zoll breit, ftumpffpitzbogig gefchloffen.

Fig. 3. (Gars.)

Der gothifche Chor fchliefst fich organifch dem
Langhaufe an, und zwar mit je einem Joche der bei-

den Abfeiten, womit fich ein aus fünf Seiten des
Achtecks conftruirter Chorfchlufs verbindet. Das
Mittelfchiff verlängert fich um zwei oblonge Joche,
daran der ebenfo wie in den Abfeiten conftruirte

Chorfchlufs. Der gothifche Theil ift mit einfachen
Kreuzgewölben überdeckt , die Rippen des Mittelfchiff-

gewölbes laufen in Bündel vereinigt an den \\ aiideii

herab, die in den Abfeiten fitzen auf einfachen Wand-
faulen mit eckigen Capitälen auf. Die Verbindung des
römifchen und gothifchen Theiles wird durch ent-

fprechend hohe, cinigermafsen |)rofilirte Spitzbo-ren
bewerkfteiligt. Die Seitcncapellen und das Prcs-
byterium werden vermittelft fpitzbogiger Fenfter
erleuchtet, davon in den meiftcn noch das Mafswerk
erhalten ift. (Siehe die beigegebene Tafel I.)

Die .Strebepfeiler find zum Theile fchräg bedacht,
zum Theile mit Giebeln abgefchloffcn, die des I'resbj'-

teriums einmal abgeftuft.

An der Südfeite des Langhaufes ift, jedoch mit
bedeutend tieferem Niveau, eine oblonge, mit einem
Netzgewölbe bedeckte Capellc angebaut.

Mit Ruckficht auf den Bau-Charafter durfte der
ältere Theil der Kirche dem Anfang bis Mitte des
13. Jahrhunderts, der gothifche Tlioil dem 15. Jahrhun-

dert angehören, einige Jahre fpäter mag die Seiten-

capelle entftanden fein.

Hinficittlich einiger Sculptur-Denkmale, die fich im
Lmern der Kirche befinden, wie auch der Refte eines

Flügelaltars, einer Annaftatue u. f w. verweifen wir auf

den Auffatz des Freiherrn \'. Sacken in dem Y. Bande
der Berichte des Wiener Alterthums-Vereines, welchem
überhaupt das Verdienft gebührt, auf diearchäologifche
Bedeutung diefes Gotteshaufes aufmerkfam gemacht
zu haben.

Einen befonderen Schmuck der leider fehr \-er-

nachläffigten Kirche bilden die wenigen Glasgemälde,
welche in den höheren Partien der mittleren Chor-
fenfter noch erhalten find und theilweife durch den
k. k. Confer\-ator Ä". Rosner aus der Vermauerung
blofsgelegt wurden. Wir fehen darauffolgende Darftel-

lungen: Jonas wird von zwei Schiffsgenoffen aus dem
Fahrzeuge geworfen, vor demfelben ein Fifchunge-

heuer mit geöffnetem Rachen. Im Hintergrunde ein

nimbirter Frauenkopf, gegen den fich Jonas ver-

trauensvoll wendet. Auf einem Schriftbande diefem
zunächft fteht: f gerudi • ancilla xpi adjuva • nos.

Die Umfchrift lautet: dv • fic. frangvntur et naufra

givm pativntvr f miffi getrudis • fuit • illis caufa

•falutis; eine nimbirte Geftalt fteht mit Weihwedel
und Waffergefäfs \"or einer weiblichen Leiche im
.Sarge daneben zwei jugendliche Figuren, davon die

eine mit Manipel und offenem Buche. Die L^mfchrift

lautet: f finit • praefentem • vitam-femperque-manen-
tem •

f hec • petit • ut • .xp • omnipotens • pater -mundo
• fupplicet ifto

;
Johannes tritt aus einem Thurme, vor

ihm ein Krieger mit gefchwungenem Säbel, eine

Genickwunde deutet auf den bereits erfolgten erften

Hieb; die L^mfchrift lautet: f regi-ob-incertos-defert

•fua • colla • modeftus; Herodes fitzt an der Tafel, zu

beiden Seiten je ein Gaft, \'orne Herodias, der ein

Diener den Kopf Johannis in einer Schüffei credenzt.

Die Umfchrift lautet: f Baptifte- viri'caput "offertur*

mulieri j herodes r. (Tafel IL) Andere Glasgemälde
enthalten die Darfteilung der Auferftehung des Hei-

lands, betende Engel u. f w. Die Glasgemälde zeich-

nen fich durch fehr intenfive Farben aus und \'erdienen

eine gröfsere Beachtung, als fie bisher fanden. Ob diefe

Glasgemälde wohl für diefe F"enfter()ffnungen gefchaf-

fen wurden ?

Die Kirche enthält einige intereffanle Grabdenk-
male.

i. Im Chor an der linken Seite : eine rothe Marmor-
platte in reicher Umrahmung, darauf die lebensgrofse

Geftalt eines Ritters mit der Lehenfahne, der Helm
liegt zu Füfsen der Figur. Ueber dem Monument das

Teufel'fche Wappen. Unten die Infchrift , welche mit-

theilt, dafs diefes Monument dem „Edel und Feft Ritter

Jörg Teufel auf Garfcli, Freiherrn von Guntersdorf

f r. k Majeftät geh. Rath und Hofkriegs-Präfident,

geftorben am 4. December 1578" gewidmet ift. Ueber
dem Monument befindet fich an der Wand der dem-

felben gewidmete kreisruiule Gral^fchild niil tleni

Teufelfcheii Wappen.
2. Auf der rechten Seite: In der Wand eingelaffen

eine rothe Marmorphitte. Darüber in einem Halbkreis-

bogen ein kleines Relief die Auferftehung vorftellend,

auf dem Steine folgende Infchrift: „Hie ligt begraben

die wohlgeborne Frau Frau anna Herrn Pilgram von
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Sinzendorf zu Fridau röm. k. Mt. Khaifcrs Max des

andern Rath Eheliche tochter und Herrn Jörgen Teu-

fels auf Garfch, Freiherrn von Guntersdorf höchlt ge-

dachter khais Mt. gehaimen Rats und Kriegs Prefiden-

ten auch weiland der vorigen kay. Mt. Ferdinand des

hochlöbl. und hochfeligit Gedachtnufs gewefenen Hof-

camerraths andere eheliche gemahl, welche den i.Sept.

71 Jars vor Ihrem abieben zwei lebendige Kinder zu

der Welt geporn, welche getauft und einer Chriltoph

die ander Anna genent worden und in wenig Stunden
darnach die Fraw famt den Kindern in Gott den Herrn

feiigen verfchieden und alda mit den zweien Kindern

neben obgedacht H. Teufel's erften Gemahl begra-

ben." Darunter das Sinzendorffche Wappen.
3. Ein faft gleiches Monument mit dem vorigen

und zunachft desfelben, nur durch die dazwifchen be-

findliche Thi.ir in die Seitencapelle gefchieden. Die

Infchrift lautet: „Hie liegt begraben die edl tugenthaft

und Ernreich Fraw Fraw Juftina Herrn Seifriden von

Windifchgrätz Freiherrn feiigen tochter und des edlen

geflrengen Ritters Herrn Jörgen Teufl Röm. k. Mt.

Hoffcammerrathes Elichen Gemahl fo geftorben den
21. April 1565." Darunter das Wappen der Familie

Windifchgrätz.

Georg Teufel, feit 1566 der erlte Freiherr diefes

Gefchlechts, der Sohn des Mathias Teufel zu Krot-

tendorf, war Oberft eines Regiments zu Pferd, Hof-

Kriegsraths-Präfident, im Jahre 1562 Stadt-Oberlter

und Commandant zu Wien, Pfandherr der Herrfchaft

Garfch und flarb zu Wien 1578. Er war dreimal ver-

ehlicht, feine dritte Gattin überlebte ihn, die erfte

war Juftina Freyinn von Windifchgrätz, Seifrid's und
der Anna Windifchgrätz, geborne Gräfswein Tochter;

fie ftarb 1565; die zweite feit 1567 Anna, die Tochter
des Pilgreim von Sinzendorf und der Helena Zwicklin

Tochter, Witwe des Hans Enenkel zu Albrechtsberg;

lle ftarb 1571 ; die dritte war Katharina, die Tochter
des Johannes von Puechheim und der Anna Maria \'on

Seeburg.

4. In der Seitencapelle eine rothe Marmorplatte,

darauf eine aufrecht rtehende Ritterfigur mit einem
Stabe in der rechten Hand, den Helm zu deren Füfsen.

Die Infchrift lautet: ,, Hierin Hegt und ruhet in Gott
wolgeporn her her ]\Iichael Teufel Freiherr zu Gunters-

dorff auf Ekhartsau r. k. m. gewefser nider öfterreich,

regimentsr. und des fü. du. ernften crzierzog zu ö.

camerr. etc. welcher zu gemelter herrfchaft ekertsau

den 15. Sept. 1590 geftorben." Ueber dem Monument
der Grabfchild mit dem Teufelfchcn Wappen.

^Michael Freiherr von Teufel, des früheren Sohn
aus erller Ehe, 1578 kaiferl. Mundfchenk, war mit

Potentiana F"rein von Eitzing, Tochter des Oswald
von Eitzing vermählt. Es ifl möglich, dafs auch fie in

Gars ihre Ruheltätte fand, da an dem Strebepfeiler

der Aufsenfeite des Chors das verblichene Eitzing'fche

Wappen" noch zu erkennen ill.

5. Eine Grabplatte im Fufsboden beim Presbytc-

rium, darauf der Kelch und ein Schild mit dem See-

blatte im oberen Felde, ohne Infchrift.

6. Im Langhaufe im Fufsboden eine Platte mit

folgender Umfchrift : anno dni m cccj.xxxxllll feria

quarta ante feftum beati mathei apftli
j

^Sl generofa

domina margaretha|uxor martini de Stalek mater dni

nicolai episcopi patajvienfis. (Zwei Zeilen am Kopfe
des Steines.)

Nicolaus von Stalek war paffauifcher Weihbifchof,

er Itarb nach 1407 und fand in der Dominicaner-Kirche
zu Krems, welchem Orden er angehörte, vor dem
Kreuzaltar feine Ruheftätte.

"

7. Beim Eingange in die Kirche: eine rothe Mar-
morplatte mit einem in Hochrelief ausgeführten Kreuze,

darunter' in einem Fünfpaffe ein Schild mit Rauten,
die Umfchrift ift ftark befchädigt, fie lautet, fo weit fie

lesbar ift: Dominus Johannes Sigort de Gars arcium
profeffor mcccclxxl (oder Ixxx).

An der rechten Seite des Presbyteriums der
Kirche fteht ein altehrwürdiger Karner, ein Rundbau
mit vorgelegter Apfis im Kreisfegmente und Gruft-

raum. Da derfelbe in neuerer Zeit wieder als Grab-
capelle in Gebrauch kam, und der Gruftraum als

Grabftätte der fürftlichen Familie von Croy dient,

kam die gewaltig reftaurirende Hand des Meiflers über
diefes frühgothifche Bauwerk und machte es dem
heutigen Zwecke dienlich.

^ .\n der Aufsenfeite des Chores find auch die Spuren eines verblichenen
St. Chriftoph-Bildes erkennbar.

' Nach Kerfchbaumer's Gefchichte des Bisthums St. Polten I. 375 folgten
zwei Weihbifchöfe Namens Nicolaus unmittelbar nacheinander, der eine war
Bifchof von Magydos in Pamphilien, der andere von Varna, und diefer ftammte
aus dem Gefchlechte der Stalek.

NOTIZEN.

1. Der k. k. Regierungs-Rath Jacob Ritter von
Falke, Vicedireftor des k. k. öfterreichifchen Mufeums
fürKunft und Induftrie, ilT: wegen Ueberbürdung durch
feine anderweitigen Berufsgefchäfte aus der k. k.

Central-Commiffion für Kunll:- und hilTiorifche Denk-
male ausgefchieden, was von der Commiffion mit

dem lebhafteren Bedauern- zur Kenntnifs genommen
wurde.

2. Am 27. December 1S76 ftarb Pfarrer Jofeph

Thaler zu Kuens bei Meran, Corrcfpondent der k. k.

Central-Commiffion fürKunft und hiftorifche Denkmale.
Derfelbe war durch 15 Jahre Vorftand des Lefevereines

für chriftlichc Kunft in Meran und erwarb fich über-

haupt viele Verdienfte in Erforfchung kunfthiftorifcher

Alterthümer.

3. /. Infcliriftflein in Gmünd (derzeit in der ^Monu-
menten-Sammlung des Gefchichtsvereines in Klagen-
furt). Der Stein in drei Theile gebrochen, fonft aber
gut erhalten.

SABIXIAE SE\T.RI
NAE • L • I\GV\DAEA\ • XI

C . SABIXnS • FLOCA.AWS
COXn'GI • PIEXTISSI.AXAE

ET • SIBI ET • CRAECIXAE • ET-
APRILI ET • RVFO • FILIS
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Ganze Breite; i M. 30 Cm. — Ganze Höhe: 88 Cm.

Breite der eingerahmten Fläche: i M. 14 cm.

Höhe „ „ „ 68 Cm.

//. Dorf Hof im Jauntlialc (ebenfalls nun in

Klagenfurt).

ROMAN • SER • SEXTIL.AV
\' • S • T: • SEG\"Nr)INAE • C

IR • . AN XXX

Breite: 61 Cm. — Höhe: H Cm.

///. Helenaberg

.

P • ['.ARBIO -SP- F
R\STICO

P • BARBnS • S • P . r

PROC\L\'S
\ . F

Breite: 70 Cm. — Höhe: 70 Cm.

IV. Hclcnabcrg.

ITRIA • ACHILLISI
TERTIO • VIREDONS

F • CONIX'CI . S\'0

V • F • S • ET • S

Umrahmt. Breite: 59 Cm. — Hohe: 42 Cm.

V. Patertlion. Infchriftltein im Keller des Poft-

haufes eingemauert.

DM- CAIAN r lAE

S\'.nARIAE • CONI\'GI

OPTI.WAE • OB • ANN • IXXX
CAIANTI\S-PRI.\\ITIV\'S

\I\'\'S • FECIT • ET • SIBI

4. Atis Salona.

An der Nordfeite diefer Stadt, unmittelbar vor den

Mauern derfelben, wurden fchon zu wiederholten Malen

gröfsere Funde an mehr oder weniger bedeutungs-

vollen Sarkophagen gemacht. Man braucht hierfür

nur an die beiden im Mufeum von Spalato befindlichen

figurenreichen, und an die 16 in einer Reihe gefundenen

theils heidnifchen, theils chrifllichen einfacheren Sarko-

phage, welche noch heute an ihrer l'undftelle wohl

erhalten confervirt werden, zu erinnern. Dicfen Funden
fügten fich in den letzten Jahren neue Aufdeckungen

hinzu. Im Spätherbfte des Jahres 1874 wurde im Auf-

trage des k. k. Minifteriums fi.ir Cultus und Unterricht

und unter Leitung des Confer\ators der Central-Com-

miffion Profeffor Glavinic ebenfalls an der Nordfeite

Salona's aufser der Stadt in der Nähe der Chiesetta

di S. Doimo eine gröfsere Ausgrabung begonnen,

weiche ein unerwartet günftiges Refultat hatte. Bis

jetzt ifl:, wie aus der angefugten Skizze (fiehe die bei-

gegebene Tafel) erfichtlich wird, der Unterbau eines

länglichen Gebäudes und zweier Apfidcn blofsgelcgt.

In und neben diefem Gebäude wurden vierzig Grab-

flättcn gefunden, diefciben zeigen fämmtlich die Sar-

kophagenform, find aber \'on dreierlei Coiiflruction.

Es find Sarkophage, die mit dem Deckel aus zwei

Stücken beftehen, oder folchc, deren Wände aus

einzelnen Steinplatten gebildet werden und die an

einer Schmalfeite durch einen Steinfchubcr in Falzen

gefchloffen werden, oder endlich gemauerte, geputzte

und bemalte Sarko])h;u_,'e.

Die Ausgrabung begann in der nordlichen Nifche
und dort kam fofort der grofse Sarkophag, zu dem
drei Stufen hinanführten und vor welchem vermuthlich
eine Saulcnftellung fich befand, zum Vorfchein, aufser-

dem kamen zu gleicher Zeitweftlich und oltlich davon
grofse und kleine Sarkophage zu mehreren über einan-

der geflellt zu Tage.
Bei Verfolg der weiteren Ausgrabung fliefs man in

der oftlichen Nifche und dem daran gränzenden Räume
auf ein einfaches Steinpflafber, auf welchem nur wenige
Sarkophage ftanden. Bei genauerer Unterfuchung ftellte

fich heraus, das diefser Fufsboden auf einem ganz
mit Gräbern erfüllten Räume errichtet war. Nachdem
fofort an die Bloslegung gefchritten wurde, zeigte

fich, dafs auch diefe Gräber nicht blofs auf einem
fchönen Mofaikboden mit geometrifchen Muitern (lan-

den, fondern dafs auch unter diefem zweiten Boden
fich neuerdings Gräber fanden. Somit find die Sarko-
phage in drei I'2tagen über einander angeordnet ge-

wefen. Die Skizze gibt die Anordnung des Ganzen
nach derBefeitigung des erllen Bodens mit dem Stein-

pflafber. Die Sarkophage haben keine figürlichen Sculp-
turen , aber in mehreren Fällen werthvolle, durchweg
chrillliche Infchriften. Einer der am höchften flehen-

den trägt die Jahreszahl 403. Das Material ift gewöhn-
licher Sandftein, bei einem reich ornamentirter Mar-
mor; aufser den Sarkophagen fand fich auch ein gut
erhaltener Sarg aus Blei. Die Bedeutung der gemach-
ten Aufdeckung wird dadurch erhöht, dafs neben
der fchon erwähnten bis zu anfehnlicher Hohe erhal-

tenen Umfaffungsmauer der baulichen Anlage auch
viele Refte der Architektur eines monumentalen Ge-
bäudes gefunden wurden, bis jetzt liegen fieben mono-
lithe Granitfaulenfchäfte und eben fo viele gut erhal-

tene und fchöne korinthifche Capitäle neben anderen
Fragmenten des Aufbaues zu Tage.

Zu den genannten Fund-Obje6len kommen noch
20 Infchriftfteine

Soweit die Ausgrabung jetzt gediehen ift, darf

man die Vcrmuthung ausfprechen, dafs hier der

ältefle chriftliche Friedhof Salonas gelegen habe, in

delTcn Mitte die genau von Oft nach VVefl orientirte

Märt}'rerkirche errichtet wurde. Die öftliche Apsis auf

dem davorliegenden Ouerfchiffo tleutet auf eine Bafi-

liken-Anlage. Dafs es fich hier um ein grofses Gebäude
handelt, zeigen auch die Fragmente defselbcn, welche

allenthalben in der Umgebung Salona's, fo an der Log-
gia in Trau, an einzelnen Gebäuden Spalato's u. f. w.

fich verflrcut finden. Von der Fortfetzung der Arbeit

dürfen nicht blofs neue Funde an Sarkophagen, fon-

dcrn auch ein ficherer Auffchlufs über die Gefammtan-
lage der Baulichkeiten erwartet werden.

Alois Haiifcr.

5. (Fund eines röviifclun Goldfctnniickcs bei Steg

im Sahkainnurgute.)
Beim Baue der Salzkanimergutbahn wurde bei

Steg am Ilallfliittcr See gerade am Abhänge des Ariko-

gels ein Grab entdeckt; bei dem zerfallenen Skelette

lagen mehrere koflbarc Schmuckfachen, die käuflich für

das k. k. Münz- und Antikencabinet erworben wurden.

Das bedeutendRe Stück ifl ein Collier, beliebend aus

drei, nach Art der Venetianer Ketten aus Golddraht

geflochtenen Kettchen von 35 Cm. Länge. Diefell)en
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hängen an kleinen Scheiben von 26 Cm. üui-chmerfer,

welche mit FiHgran-Arbeit bedeckt, in der Mitte 'mit

Steinbcfatz verfehen find. Das Filigran ift ziemlich derb,

nicht granulirt, fondern blos aus ftarkem Golddrath,

der, um ihm das Anfehen des granulirten zu geben,

fchräg gefeilt wurde, hergeftellt; es bildet ein Kreuz

die Zwifchenraume mit 8 und C förmigen Figuren

belegt; in der Mitte des Kreuzes ift die Kapfei für den

Stein, deren einer, ein trüber Smaragd (vielleicht aus

dem Pinzgau, wo folche vorkommen), noch erhalten

ift. Jede Scheibe hat ein Oehr, in einem befindet fich

der aus ftarkem Golddraht gefertigte Schliefshaken,

das andere diente zum Einhaken desfelben. So zier-

lich die Kettchen geflochten find, als eine fo derbe

Frovinzial-Arbeit flellt fich das Filigran dar; es ift

intereffant, dafs fich diele Art desfelben bis weit in

das Mittelalter hinein fort erhielt. Aehnliches findet

fich auf Schmuckltücken im kaif. Antiken-Cabinete,

die zu Namiert in Mahren gefunden wurden.

Fig. I. (Steg.)

Intereffant ilT; auch ein goldener Fingerring von
ftark elliptifcher Form, daher wahrfcheinlicher als Ber-

lock angehängt als am Finger getragen, oben breit

(r5 Cm.) und mit einem Camee befetzt, an den Seiten

viermal erhoben gerippt und merkwürdiger Weife höh/

gearbeitet, daher von felir .geringem Gewichte. Der
Camee, ein ftark gebleichter Türkis, r4 Cm. lang,

ftellt einen aus einem Schneckenhaul'e hervorftürzen-

den Hund dar. (Fig. i.)

Weniger als diefe beiden Gegenftande zeigt das

Gepräge claffifcher Kunft-Technik ein Armband, das

aus vier ftarken Golddrähten zufammengeflochten ift;

die Enden find zu fcharfen Spitzen verhämmert. Der
Durchmeffer beträgt 5 Cm.

III. N. F.

Diefe Objecle lagen bcifammen in einem Grabe,

das fchon in älterer Zeit, vielleicht zur Stein- oder
Schottergewinnung theilweife aufgedeckt (worden zu

fein fcheint, ohne dafs man dcnGoldfchmuck fand. Ein

noch dabei befindlich gewefener Armring ging durch
Ungefchick eines Arbeiters verloren , desgleichen zwei

goldene, viereckige mit Filigran-Arbeit und blauen

Steinchen befetzte Plättchen mit Haken (Ohrringe

oder Gürtelfchnallen).

Aufserdem kamen noch folgende Stucke an der-

felben Stätte zu Tage: i. Ein goldener Fingerring mit

einem Nicolointaglio, der einen ftehenden Genius oder
Bonus eventus zeigt, die Patcra und einen Palmzweig
in den Händen, dabei: fllWG („erbitte" oder „glaube"
iTiatt r.iiSu). 2. Ein maffivcr Fingerring von Gold
(34-5 Gramm fchwer), innen rund, aufsen beidcrfeits

ftark zugefpitzt, fo dafs er fall: eine fchiffförmige Geftalt

hat, von roher Arbeit. Oben foll fich ein Goldplättchcn ^

mit den Buchftaben T G L befunden haben, das
aber, als ein Arbeiter auf den Ring fchlug, abfprang

und nicht mehr gefunden wurde. 3. Ein glatter

filberner Armring von 5 Cm. Durchmeffer,

an den Enden verjungt, in Form eines Wul-
rtes, eine fonll nur bei Bronze-Armbandern
gewöhnliche Form.

Alle Fundllücke zeigen entfchieden den
Charakter der fpät-römifchen Kunlt-Induftrie.

Dafs die Römer hieher kamen, ift fattfam

durch die Funde von Golfern, St. Agatha
ifiehe Mitth. N. F. S XLI) und Hallllatt^elbir

erwiefen; an letzterem Orte und zwar am
See, in der Lahn, werden eben durch Herrn
Bergrath Stapf Aufgrabungen von Gräbern
vorgenommen, die fich durch die Ausmau-
erung mit Steinplatten, fowie die beigege-

benen Thongefäfse, zum Theil aus Terra figil-

lata, Gläfer u. f. w. als römifche erweifen. Es
bedarf wohl keiner weiteren Ausführung,

dafs die Steger Funde fo wenig als die

letzterwähnten mit denen des keltifchen

Leichenfeldes auf dem Hallflätter Salzberge

in Zufammenhang ftehen.

Sacken

6 . (Die Kirche zn Maiersdorf in Nieder

-

Österreich.)

Das kleine Dörfchen Maiersdorf, an

den Abftürzen der langen W'and, am füd-

weftlichen Ende des anmuthigen „die neue

Welt" (xenannten Thaies, welches fich, faft zwei Mei-

len weltlich \-or Wiener-Neuftadt, am Fufse der Wand
hinzieht, äiifserlT: malerifch und romantifch gelegen, ift

in archäologifcber Beziehung einer der intereffanteilen

Punkte Xiederöfterreichs. Von wenigen Orten wird

fich fein Befand bis in eine fo ferne Vorzeit nach-

weifen laffen ; denn das Vorhandenfein einer bedeu-

tenden Anfiedlung der älteften Bewohner unferes

Landes in vorchnftlicher Zeit an diefer Stelle bezeugen

zahlreiche Funde der ausgezeichnetften Bronze-Gegen-

ftände, als: Armringe, Nadeln, Fingerringe, Beile,

Dolche von der fchönften Arbeit und feinften Metall-

mifchung. ' Mit diefen Bronzen, die wir als Importwaare
' Ausführliches d.lrviber in meinen Abhandlungen in den Sitzungsber.

der phil.-hift. Cl.i(Te d. kaif. .Akademie d. WilTenfchaften XLIX. 121 und LXXIV.
603. Dafelbft auch der Nachweis über die Provenienz der Bronzen.
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aus den mittel-italifchen Fabriken anzufehen haben,

werden auch Waffen und Werzeuge aus Stein gefunden,

ein neuer Beweis, wie der Gebrauch von folchen neben

metallenen fortbeftand und wie wenig ftichhältig die

Einthcilung der vorchrifllichen Cultur in unferer Ge-

gend in ein Stein- und fogenanntes Bronze-Alter ift.

Sogar der Unterbau der'kreisrunden Hütten der alten

Anfiedler wurde aufgefunden in ohne Mörtel gemau-

erten Ringen, die mit Lehm befchlagen und dann

gebrannt wurden, auf den Triften unter den Felswän-

den des Berges.*

Die hier beftandene keltifche Niederlaffung Avurde

wahrfcheinlich fpäter \'on den Romern überwunden,

welche hier ein Caftell errichteten. Dafs die fiegreichen

Weltbeherrfcher in das Thal der „neuen Welt" ein-

drangen, beweift der an der Kirche zu Muthmannsdorf

feit dem Jahre 1457 eingemauerte Grabftein, welchen

ein Decurio des Municipiums Carnuntum (Petronell,

Deutfch-Altenburg) mit feiner Gemahlin für fich und

ihren fünfjährigen Sohn errichtete und der %'or das

Jahr 178 nach Chriftus fällt. ^ In Maiersdorf felbft find

römifche Münzen der fpäteren Kaiferzeit und eine

fchöne Silberfibel gefunden worden; letztere hat die-

felbe Form, wie folche, die mit Münzen von Domitian

vom Jahre 90 zufammen gefunden wurden.

Die Lage von Maiersdorf, insbefondere der ztem-

lichfleile, aber noch in einer Thalfchlucht gelegene Hü-

gel, auf dem jetzt die Kirche fteht, ift für die Anlage
einer Befefligung zum Schutze und zur Beherrfchung

des Thaies zu günftig, als dafs man annehmen könnte, es

fei dies dem aufserordentlichen ftrategifchen Scharf-

blicke der Römer entgangen. Die vorfpringende Berg-

lehne beherrfcht das Thal, die bciderfeits der Schlucht

auffteigenden Höhen konnten leicht befetzt

und fo gegen Eindringlinge von der Ebene
her am heften \-ertheidigt werden, da der

Feind fich in eine gefährliche Enge, an den

Flanken bedroht, begeben mufste. Der Rücken
der Verthcidiger war gedeckt und für alle

Fälle blieb der Rückzug in die höheren fchrof-

fcren Partien der Wand offen, über diefe hinaus

in das Gebirge und andere Thäler. Zudem ifl

der Ort nur von einem kleinen Punkte der

Ebene aus ilchtbar.

P'inmal durch längere Zeit beftehende

blühende Anfiedlungen, namentlidi Römer-
orte, fetzten fich gewöhnlich auch über die

Völkerftürme hinaus fort, indem die defshalb

verlaffenen Stätten entweder wieder aufge-

fucht wurden, oder in ununterbrochener Folge.

Letzteres dürfte bei Gcbirgsorten , bcfonders

fo wolil gefcliützten und durch die Gunft der

Terrain-Vcrhältniffc leicht zu vertheidigenden,

wie Maiersdorf, der Fall gewefen fein, da fie

natürliche Zufluchtsflätten für die andcr-

weits vertriebene Bevölkerung abgaben und

dadurch zu Vcrtheidigungsplätzen wurden, wo eine

angefammelte Menge den verfolgenden Siegern leich-

ter Widerfland leiflen konnte. Dafs diefe günfligen

Verhältniffe liier in der That in diefcr Weife zu einer

befeftigtcn Zufluchtsftätte benützt wurden , zeigt das

fehr merkwürdige Kirelilein des Ortes.

Diefes, welches fich fchon in feinem äufseren An-
fehen von anderen alten Kirchen auffällig unterfcheidet

(Figur 2),* indem es mehr einem Caftelle als einem
Gotteshaufe sjleicht, wurde fchon in einer fehr frühen

/^ jr

Figr. 4. (Maiersdorf.)

Zeit und urfprunglich als Vertheidigungsbau angelegt,

defshalb auch mit einem Walle und doppeltem Graben
umgeben. Es ift aus wohl behauenen Bruchfteinen fehr

feft gebaut, die Ecken mit mächtigen Quadern aus dem
weit hergebrachten Xulliporen-Kalk ausgefetzt, die in

*.-vr.

l-'ig. 2. (Maiersdorf.)

ihrem rcgclmäfsigcn Wcchfel von Laufern und Hindern

eine fiebere und ausgebildete Bau-Technik bekunden.

Der Bau ift höchft einfach, wie es dem doppelten Zwecke
des religiöfen Cultus und der Vcrthcidigung cntfiM-icht.

Im- befteht nämlich (Fig. 3) nur aus ICineni Schiffe

2 A. a. O. S. 605.
' Im Jahre 178 erhob nr>

zur Colonie.
Aurcl d.i9 Municipium Cnrnutuuin > iJic AiificlU der Kirche ift liier ohne die fp.ilcrcn Ver.-ir.clcriir.gcn

gegeben, mil Ausnahme de« AliOjaues der Seilcmnalicrn .des Schift'cs.
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von lO'i Meter Länge, 5 Meter J5reite, 9 Meter Hohe,
dR^Jiac/i gedeckt war, da fich nirgends eine Spur von
Dienften oder Gewölbeanlaufen vorfindet, mit niedri-

gem Dachgiebel; die Manerclickc betriigt r3 Meter.

von Meter Hohe bei C'55 Breite. Die Gewände find

(Fürthof.)

An diefes einfache Schiff Itofst der faft quadratifche

S Meter lange, 6 Meter breite Thurm, deffen mit einem

Tonnengewölbe bedeckte Halle den Chor oder Altar-

raum der Kirche bildet. Durch einen nur

r85 Meter weiten Bogen mit einem höchft

einfachen, aus Platte und Schräge beltehenden

Kämpfergefimfe verfehen, communicirt das

Schiff mit diefem Räume. Gegenwärtig ift der

Thurm nur 14 Meter hoch, doch mag diefs

nicht feine urfprüngliche Höhe fein, da eine

organifche Bekrönung fehlt.

Die Beleuchtung des Kirchleins war
äufserft fpärlich, denn der Altarraum hatte

gar kein Fenfter, das Schiff nur an der dem
Orte und dem Thale zugewendeten Südfeite

in einer Höhe von 5 Metern zwei kleine Rund-
bogenfenfler, nach aufsen , wie nach innen

fehr (lark ausgefchrägt, dafelbfl 1-4 Meter hoch,

in der Mitte der Mauerdicke aber zu fchmalen

Schlitzen verengt.' An der Südfeite befindet

fich auch die rundbogige , nunmehr ver-

mauerte Thür. Sonft hat das Schiff nirgends

eine- Oeffnung. Gegenwärtig erfcheinen feine

Umfaffungsmauern um fafl 3 Meter erhöht, was
gefchah, als man das Schiff einwölbte; der

Bau wurde mit unregelmafsigen Bruchfteinen

ziemlich roh ausgeführt und fticht gegen den

alten unvortheilhaft ab. Die Gewölbe dürften

dem 17. Jahrhundert angehören.

Der den Chor-Raum enthaltende Thurm ilT:

gleichzeitig mit dem Schiffe gebaut, in Mate-

riale und Technik völlig gleich. An ihm wird

der Befefligung.s-Charakter erfichtlich, denn er

hat gar kein Fenfler, fondern nur an der Süd-

feite, die am nothwendigften zu vertheidigen

zufammengefetzt aus neun rechtwinkelig behauenen
NuUiporen-Quadern, von denen drei die halbkreisför-

mige Wnlbung bilden; nirgends eine Spur der im roma-
nifchen Stile üblichen wulfligen Umrahmungen. Diefer

F,ingang war felbffvcrftändlich nur durch eine aufsen

angebrachte Treppe zugänglich, die ohne Zweifel

aus Holz beffand und aufzuziehen war. Noch ficht

man rechts neben diefer Thiir unten das Loch
für den hinausgefchobenen Balken, an den fich die

Treppe lehnte, fowie an der entgegengefetzten

Seite in einer Fntfernung von einem Meter die

fchräglaufende Oeffnung, durch welche der ftarke

Bolzen gefchoben wurde, der die aufgezogene

Stiege fefthielt. Desgleichen zeigt das öflliche

Thürgewände deutliche Spuren von Abreibungen
durch Ketten oder Stricke.

Diefer Eingang führt in das erffe Stockwerk

des Thurmes ober dem Tonnengewölbe des Altar-

raumes in einen mit einem Kreuzgewölbe ohne

Rippen bedeckten Raum von 35 Meter Länge,

4 Meter Breite, 7-4 Meter Höhe; die Wände des-

felben find aus Aehrenmauerwerk i'opus fpicatum)

aufgeführt (Fig. 4). Aus diefem Räume führt eine

ähnliche, ebenfalls rundbogige Thür in das Schiff,

in welches man auf einer Treppe hinabfleigt.

In den Tagen der Gefahr wurde nun die gewöhn-

liche Einsrangsthür in das Schiff der Kirche vermauert

war, in

einer Höhe von ö'j Meter einen rundbogigen Eingang

In fpäterer Zeit wurde im Schiff ein Spitzbogen, im Chor ein Rimd-
bogenfenfter, ferner eine Thüre an der Weftfeite ausgebrochen.

Fig. 6. (Fürthof.)

und der Eingang oben am Thurme mit der Treppe von

aufsen benützt; hatten fich nun die Einwohner in die

Kirche geflüchtet und nahte der Feind heran, fo wurde

die Stiege aufgezogen, es konnte alfo keine Thür for-
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cirt werden. Vielleicht hatte der Thurm als Bekrönung

einen auf Tragfteinen ruhenden Gang, von dem aus die

Kirche \ertheidigt werden konnte; auch aus den zwei

kleinen Fenftern des Schiffes konnte man auf die Be-

lagerer von einer im Innern angebrachten hölzernen

Galerie aus fchiefsen, wozu die Ausweitung derfelben

nach innen und aufsen fehr günftig war, indem man eine

ziemlich breite Schufslinie hatte, während man doch

vor den feindlichen Gefchofsen faft völlig gefichert

war. AnderOftfcite, welche der Länge des Thaies der

„neuen Welt" zugewendet ift, hat das Thurmgewölbe
des Stockwerkes noch ein kleines Lugloch.

ir^-^ "'jWi»fit.

Fig. 7. (Fürthof.)

Die ganze Anlage deutet auf ein fehr hohes Alter.

Die Anordnung des Thurmes iibcr dem Altarraume
entfpricht der früheften Cultur-Bedeutung der Thürme,
die flache Eindeckling, der Mangel der Wulftformen
und die Einfachheit find ebenfalls Merkmale des friihen

Stiles, da fich dabei eine fehr präcife Ausführung im
Ouadernfchnitt und überhaupt eine fehr forgfältige

]5earbeitung und ausgebildete, keineswegs landmäfsig
rohe Technik zeigt. Die Ucberwolbung der Thüren
mit je drei Blocken, der regelmäfsige Keiifchnitt der
Schlufsfteine bekunden eine routinirte Kenntnifs der
Gewulbebehandlung. Auch die Anwendung des Opus
fpicatum, welches aus der römifchcn Tektonik in's

Mittelalter hinüber genommen wurde und fich gewohn-
lich nur an früheren Römerorten angewendet findet

{/.. B. in Hainburg), wo es fich traditionell erhalten zu
haben fcheint, deutet auf das frühe Mittelalter.

So erweifl fich das Kirchlein in einer Zeit gebaut,
als die Ueberlicfcrungen der römifchcn Technik noch

einigermafsen lebendig waren; es darf wohl nicht fpäter

als in das 11. Jahrhundert zu fetzen fein und ift fomit
(nebft der" Kirche zu Wildungsmauer) vielleicht das
ältefte Bauwerk Niederöfterreichs. Wäre es nicht im
Ganzen als Kirche angelegt, das fich namentlich im
Scheidbogen zeigt, fo würde man verfucht fein, es als

ein zu einem Gotteshaufe adaptirtes römifches Caflell

anzufehen, und es fcheint fogar walirfcheinlich, dafs

die Fundamente eines folchen in der That benützt
wurden. Das Bauwerk hat einigermafsen Aehnlichkeit
mit der romanifchen Capelle zu Aurachkirchen bei

Gmunden, wo derfelbe Fall ftatt gehabt zu haben
fcheint.

7. Die Vorftehung der Gemeinde in E^/js hatte an
die k. k. Statthalterei in Innsbruck die Bitte gerich-

tet, dafs die auf einer Anhöhe unweit des Dorfes
gelegene gothifche St. Nicolauskirche reflaurirt und
insbefondere die daran zu Tage tretende Befchädi-

gung durch Mauerfrafs behoben werde. Dies die Ver-
anlaffung, dafs von Seite der k. k. Statthalterei in

Innsbruck zur Erlangung eines Gutachtens über die zu

ergreifenden Mafsnahmen X'erhandlungen mit der k. k.

Central-Commiffion eingeleitet wurden, die zu dem
Ziele führten, dafs, abgefehen \-on der Herftellung

einer ausgiebigen Ventilation des Kirchenraumes durch
Anbringung von beweglichen Fenfterflügeln

, über
Bericht des Oberbaurathes R. \-. Ferftel empfohlen
wurde, die Aufsenfeite der Kirche und namentlich des

Presbyteriums von dem weit das Kirchen-Niveau über-

fteigenden Erdreiche durch Anlegung eines gepflafter-

ten und mit einem Wafferabzuge verfehenen Luftgra-

bens blofszulegen. Auch fei das Mauerwerk fowohl

im Inneren wie auch im Aeufseren der Kirche in der

erforderlichen Höhe \'om Putze zu befreien, an den
Fugen auszukratzen und durch lange Zeit unverputzt zu

belaffen, dannerfl wäre das Gemäuer mit hydraulifchem

X'erputze zu überziehen.

Das Kirchlein ift \"on fehr befclieidcncn Dinien-

fioncn, befteht aus einem Langhaufc und dem mit drei

Seiten des Achteckes gefchloffenen Presbj-terium, der

ganze Innenraum ift 59 Fufs lang imd im Langhaufe

23 Fufs breit, das Presbyterium ift um 3 P'ufs fchniäler.

Langhaus und Presb\-terium find mit reichem Netz-

gewölbe überdeckt, die RijipL-n ruhen auf Dienften,

durch \\elche das Langhaus in drei Joche, das Pres-

bj-terium nebfi dem Chorfchluffe in zwei Joche getheilt

wird. Der wenig profilirte Triumphbogen ift fpitzbogig

und rückt in feinen Anfätzen beiderfeits über \ier l-'ufs

gegen die Mitte vor. Drei fpitzbogige Fenfter beleuch-

ten das Presbj-tcrium, zwei an der rechten Seite und

eines an der I'"a(;ade das Langhaus. Der Eingang
befindet fich im erflen Joche des Langhaufes, wofelbll

der Mufikchor angebracht ift. Der Thurm, der wie die

Kirche eine Mauerdicke von 4 Fufs hat, befindet fich

an der linken Seite des zweiten Joches im Presbyterium

und dient in feinem Erdgefchoffe als Sacriftei.

8. f'D/'f Kirclic rjii Fiirt/iof Im' Stein an der

Donau.)
Die in jeder Beziehung reizvolle I)onau[)arlhie

zwifchen Krems unil (irein wird tlurch eine bedeutende

Anzahl alter gothifcher Kirciien gefchmuckt, wclciie
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F isr. 8.

liier in einer für iinfere Länder feltenen Menge con-
centrirt crfchcincn. Faft alle dicfc Bauwerke, von
welchen wir nur die fchon mehrfach bcfprochenen
kirchlichen und Profan-l^auten in Krems, Stein und
Umgebung, die Kirchen inWeiffenkirchen, St. Michael,
Spitz, Schwallenbach, Molk etc. erwiüinen wollen, ge-
hören der fpät-gothifchen Periode an und muffen, nach
ihren archäologifchen Merkmalen zu fchliefsen, alle faft

gleichzeitig entbanden fein. Manche diefer

Kirchen''" zeigen reichlichere Gliederungen,
als man diefs bei gewöhnlichen Landkirchen
diefer Zeit zu finden gewohnt ifi: und erwar-
tet; man mag daraus den Schlufs ziehen,

dafs eine temporäre Wohlhabenheit , in

welcher fich jene Gegend befunden haben mochte,
die Entftehungsurfache der in Rede flehenden reichen
ausgeflatteten Bauwerke gewefen fein dürfte.

Die Kirche zu Fi.irthof gehört, wenngleich fie an
einigen Stellen des Ornaments den Charakter des

Xin. Jahrhunderts zeigt, einer etwas früheren Periode
als die früher erwähnten Kirchen an, ihre Bauzeit fallt

noch in die Blüthezeit des gothifchen Stiles. Die
räumliche Ausdehnung diefes Bauwerkes ift wohl eine

ziemlich befchränkte und die Gliederung desfelben

einfach und prunklos, aber ihr Inneres hat fchönes

Ebenmafs und die Details, wie Dienft-Capitäle, Schlufs-

fleine etc. find fchön durchgebildet und noch recht

gut erhalten. Die Aufiiahmen, welche vom Bericht-

erflatter in gewiffenhaftefter Weife vorgenommen
wurden, zeigen den einfachen einfchiffigen Bau mit

feinem dreifeitigen einfachen Chor-Schlufse im Grund-
riffe (Fig. 5) Längfchnitte, (Fig. 6) und in Anficht

(Fig. 7) mit dem aufKragfteinen ruhenden charakterifti-

fchen Steinthürmchen, das von der Seite gefehen faft

ganz im Dachftuhle fteht, während es von vorn

gefehen dieKirchen-Fagade in reizender Weife ergänzt,

und die befterhaltencn Details, als das Gurten-Profil in

Fig. 8, einen Wanddienlt in Fig. g und mehrere
Capitäle, und zwar find die Capitäle lo— 13 von den
Wanddienflen an der Apfis, das Capital 14 von einem
Dienfte im Schiffe, das Capital 15 ift vom Portale.

jfuluis Koch.

g. Mehr als dritthalb Jahrhunderte find bereits

vergangen, feit man die letzten Sproffen der einft

berühmten und mächtigen Gefchlechter von Rofen-

berg und von Neuhaus in die geheimnifsxollen Grüfte

zu Hohenfurth imd Neuhaus zu ihren Ahnen ver-

fenkt hatte, um deren lange Reihen zu befchliefsen;

nur noch die Sage kündet den Nachkommen \-on

deren einfliger Exiftenz, nur öde Refte der ehema-

ligen Stammfitzc erinnern der gebrochenen Macht,

des verfchwundenenReichthums, verblichenen Glanzes,

und einige Kirchenfliftungen zeugen \-om frommen
Sinn der erlauchten Familie.

Zu einer folchen Reihe von Schenkungen, die

diefe Gefchlechter \ielen Kirchen machten, gefeilt fich

ein, jetzt im Befitze der Pfarrkirche zu Tcinitzl bei

Klattau befindlicher Kelch. Diefes intereffante Geföfs

flammt aus dem zweiten Drittel des XVL Jahrhunderts

und ift eine zimlich forgfaltige, in Silberblech gertrie-

bene und ftark vergoldete Prager Goldfchmiedarbeit.

•• S. Fieih. V. Sacken in den MittheiUingen des Wiencr-.\ltcrtlnuns

Vereines V. B. io8.

Die Cuppa desfelben fchmücken unterhalb eines Lilien

bandes vier runde Medaillons, wovon je zwei gleiche

Wappenfchikler zeigen, die in Email champlevc aus-

geführt find, das letztere fehlt bereits an manchen
Stellen, fo dafs die rauh geritzte Fläche des Untergrun-
des blofsgelegt erfcheint. Die Wappen tragen die

Abzeichen der Rofciibcrgc und derer von Neuhaus.
Die fchmalen Zwickelfelder zwifchen den Medaillons
find mitEngelskopfchen und Blatt-Ornament ausgefüllt.

Die runde Form der Cuppa übergeht im Ständer und
Pomellum in das Sechseck, die Verzierungen der fechs

Flächen des Ständers ober- und unterhalb des Pomel-
lums tragen in Zeichnung den Charakter der deutfchen
Meifter des XVL Jahrhunderts und erinnern fpeciell

ftark an Virgil Solls. Der Fufs ift jedoch neu und
vertritt einen, vermuthlich aucii mit lümail champleve
decorirt gewefenen, auch dürfte er etwa die Marke
des Verfertigers, die man vergeblich fucht, oder gar die

Fiy. 9. (Fürthof.)

Namen der Donatoren felbft, wie dies fo gebräuchlich
war, getragen haben. Doch die ^\'appen verrathen die

urfprünglichen frommen Stifter und laffen zweifellos

auf Joachim von Neuhaus und Hluboka und auf deffen

Gemalin Anna von Rofenberg fchliefsen; denn um das
Neuhaufer Wappen fchling fich die Vliefseskette und
um das der Rofenberge ein Geflechte \-on Früchten
und Blumen, das es zum Wappen der Gemalin des
Donators ftcmpelt.

Joachim von Neuhaus und auf Hluboka warOberft-
kanzler des Königreiches Böhmen und Ritter des
goldenen Vliefses gewefen ; er kam im Jahre 1565

am 2. December in der Donau bei Wien um, als unter

feinem Wagen am Heimwege nach Böhmen die Wolfs
brücke zufammengebrochen war.

Es ift jedoch kaum anzunehmen, dafs das heilige

Gefäfs von Joachim felbft der Kirche zu Teinitzl ge-

fchenkt worden wäre, ja es liegt die Annahme näher,

dafs es urfprünglich einer der zwei Kirchen des nicht

entfernten Städtchens Vclhartic gehörte und durch
das Grafengefchlecht der Kolovrat - Krakovsky , die

feit dem zweiten Drittel des XVIL Jahrhunderts
Teinitztl befitzen, an die Kirche dafelbft gekommen
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war. Für diefe Annahme fpricht die Gefchichte von

Teinitzl und jene von Velhartic felbft.

Teinitzl war nie, weder den Herren vonRofenberg,

noch denen von Neuhaus oder etwa verwandten Fa-

milien unterthan gewefen. Die Kirche zu Maria-

Himmelfahrt foll im XIV. Jahrhundert durch Bergleute

gegründet worden fein, wurde jedoch fpäter ihres Seel-

forgers beraubt und fiel der Pfarre in Janovic zu,

bei der fie bis 1705, in welchem Jahre fie wieder einen

volles Jahrhundert lang die Burg von Velhartic beher-

bergte. Sie erlofch um 1452. Wie lieb dicfer Linie ihr

Stammfitz war, diefs beweifen die reichen Schenkungen
an die Kirche zu Velhartic.

Mit dem Erlöfchen der Velhartic-Neuhaufer Linie

kam zwar Velhartic an ein fremdes Gefchlecht, doch
follte es fpäter wieder, und zwar durch die Herren von
Rofenthal (Rozmital), die es bis 1541 befafsen, denen
von Neuhaus nahe treten, da die Mutter des genannten

Fig. 10. iFürthof.) Fig. II. (Fiiilbof.)

Fig. 12. (Füithof.)

eigenen Pfarrer erhielt, verblieb; obendrein auch fchon

als blofses Dorf mit einer kleinen Veflc und einem
Meierhofe, war diefe Ortfchaft von gar geringer Bedeu-
tung. Im Laufe des XV. und XVI. Jahrhunderts ge-

hörte es aber eifrigen Verfechtern der neuen Lehre,
nämlich den benachbarten Herren von Klenau und
Janovic, fpäter denen von Polzic, während die Herren
vonXeuhaus flrenge Katholiken waren. Das .Städtchen

Velhartic hatte eine grofsc Bedeutung für die llenen
von Neuhaus, davon eine ihrer Seitenlinien fafl ein

Fig. 13. (Fiirlh(>(.)

Donators Joachim, Anna, geborene \-on Rofenthal, war.

Es dürfte wohl kaum gefehlt fein, wenn inaii annimmt,
dafs Joachim, einestheils als .Sohn einer von Rofenthal,

andcrstheils aber auch als .Slammverwandter der ehe-

maligen Herren vcin Vclhai-tic - Neuhaus Velhartic in

hohen Ehren hielt und diefes Gcfafs aus irgend wel-

chem Anlaffe der Kirche dafelbft gelüftet hatte.

Die fpäteren Befitzer von Velhartic, die Herren
l'lansky von Seeberg, wirthfchafteten fchlecht, und
als fie in Folge dcffen in Geldverlegenheiten ge-
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rathen waren, griff Johann Viclorin Plansky von Sec-
bcrg zu eigenthümlichen Mitteln, um fich aus der
Klemme zu ziehen

; er benutzte nämlich das kirch-

liche Eigenthum dazu. So verfetzte er, wie dies

der damalige Pfarrer von V'elhartic, Adalbert Proco-
pides, in das Buch der ,,l\Icmorabilia parochiae

Fig. 14. (Fürlhof.)

Welharticensis" \-erzeichnet hatte, im Jahre 1591 an
einen Kolovrat eine fünfzig Mark fchwere filberne

Monftranz, und bei folchem Anlaffe dürfte auch ver-

muthlich de; Kelch in ähnlicher Weife in den Befitz der

Kolovratc gekommen fein. Die Kolovrat-Krakovsky,

die, wie bereits oben erwähnt wurde, im XVI. Jahrhun-

dert Teinitzl an fich brachten, thaten viel für diefe

Ortfchaft, und vorzugsweife der Ahnherr diefer Linie,

Wilhelm Albrecht, der gewefeneOberftiandrichter des

Königreiches Böhmen, bedachte die Kirche mit mehre-

ren Schenkungen , unter anderem auch mit einer

grofsen Glocke (1667). Von diefem Gefchlechte flam-

men auch die golddurchwirkten, im Gefchmacke
der Spät-Renaiffance und des Rococo decorirten

fchweren Seidenftoffe einiger Paramente, die fich

würdig den fchönen im Platt- und Knotenrtiche

geflickten Cafein, wie den mit breiten Genuefer
Litzenfpitzen von regelmäfsiger Deffinirung befetzten

Alben anreihen, welche die fromme Alene von Bcsin,

Gemalin des Johann Wiedersperger von Wiedersberg,
welchem Ende des X\'I. und anfangs des XVII. Jahr-

hunderts Teinitzl gehörte, gefchenkt hatte.

Kaifcr.

10. Die Benedictiner-Abtei zu den Scliottcn in

Wien feierte am 13. Jänner 1877 das fiebenhundert-

jährige Gedächtnifs des Todes ihres Stifters des

Herzogs Heinrich aus dem Fürflenhaufe Babenberg.
Aus diefem Anlaffe veröffentlichte der Capitular die-

fes Stiftes P. Norbert Dcchant, eine fehr intereffante

und mit vielen Illuftrationen ausgeftattete Arbeit über
die Grabdenkmale, ' die fich noch heute in der Kirche

' Es ift das die vierte Moiiumentographie von Denkmalett in Kirchen
Wiens, die in die Oeffentlichkeit gelangte (befchrieben lind die Denkmäler
der St. Michaelskirche, Salvatorcapelle und Franciscanerkirche).

in der an diefe anflofsenden
,
„Maufoleum" benannten

Halle, in der Gruft und an anderen Plätzen des Stifts-

gebäudes theils noch ganz und gefchützt, theils zer-

brochen oder docli der Zerfkörung preisgegeben,
erhalten haben.

In der Kirche befinden fich 24 Denkmale, davon
die meiften die Namen erlauchter Familien und um

Reich und Stadt hochverdienter Perfonen

tragen. Wir finden das Grabmal des muthigen
Vertheidigers \Viens wahrend der zweiten

Türkenbelagerung (1683), des Grafen Heinrich

Ernft Rudigicr von Starhemberg, des letzten

männlichen Sproffen der Grafen von Metfeh,

der durch feine Tochter den Familiennamen
an die Grafen von Khevenhüller vererbte

;

dann des Ludwig Andreas Grafen von Khe\en-
hüUer, deffen Namen in der öfterreichifchen

Armee rühmlich genannt wird; andere Denk-
male nennen uns Namen der Grafen Brenner,

des letzten der Grafen Aichpichl, der Gräfin

Urfino von Rofenberg, der Grafen von Win-
difchgrätz, der Mufchinger und vieler anderer.

Doch reichen diefe Denkmale nur in wenigen
Fallen in die erfte Hälfte des XVI. Jahrhun-

derts zurück.

Nicht viel älter find einige der Monu-
mente in der Gruft. Viele derfelben hatten

ihren urfprünglichen Platz nicht dafelbft, fon-

dern kamen erft fpäter, ja fogar mitunter erft in neuefter

Zeit an ihre heutigen Plätze. Es erklart fich dies eines-

theils durch die Auflaffung des Friedhofes am Vogel-

fang hinter der Kirche und durch den Umbau des

Fig. 15. (Fürtho'

Klofters (1826 bis 1832), bei dem leider der gothifche

Kreuzgang zum Opfer fiel, ohne dafs fich von dem-

felben eine Abbildung erhalten hätte.

Die ältelten Monumente finden fich im fogenann-

ten Maufoleum, wo fie theils im Bodenpflafter einge-
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laffen, theils nach Art der Infchrifttafeln in einer zu

beiden Seiten der Längenwand aufgemauerten Reihe

von gleichen Grabmonumenten eingelaffen find.

Drei diefer alterten Monumente wollen wir in

Nachfolgendem näher befprechen, und durch die dem

obigen Werke entnommenen lUurtrationen erläutern.

Das erfte berteht in einer aufrecht geftellten

dunkelrothen, wenig geäderten Marmorplatte (170 Cm.

hoch, 80 Cm. breit), welche die folgende, um die ganze

Platte in je einer Zeile umlaufende Legende hat :
hie

liegt begraben der Edl vnd veft Wolffgang von Mif-

fingdarf vnd ift geftorben • an - phinc • tag
|

nach • fand •

veits • tag Anno • dni • m ccccxxxx\ii.

igt,iDt|mi3etiwc
^^
o^

i¥4-jiniii(ijd-ui9u^m'p§^
Fig. 16. (Wien.)

Im vertieften Rildfelde, das oben mit einfpringen-

dcn Ecken geziert irt, findet fich ein tartfchcnfurmigcr

Schild mit horizontaler Binde. Am Spangcnlielmc,

der gleich dem Zimier fchon fehr abgetreten ift (was

dahin deutet, dafs der Grabftein vor feiner heutigen

Aufftellung in Bodcnpfiaftcr eingelaffen war), ein grofser

Flug mit Wiederholung des Wa])i)cnbildc.s ; die Ilelm-

dekcn find fehr zarten dünnen Zweigen almlicii, reich

Verfehlungen und blattartig ausgczadelt. Im Ganzen
eine ungewöhnlich fchunc Sculptur. (Fig. 16.)

Ucbcr die Familie der Miffingdorf bringt die

heraldifchc Zeitfchrift y\dler (1872, Nr. 9) durch Ver-

öffentlichung der l'"ortfetzung von Wifsgrill's bisher

unvoliftändig publicirtem Schauplatz des niederofter-

reichifchen Adels einige werthvolle Notizen, obgleich

diefem der Grabftein nicht bekannt war, daher er

zwifchen dem 1430 und dem 1451 erfcheinenden Wolf-

gang Miffingdorfer nicht unterfchied. Von diefer Fami-
lie fanden auch Stephan (f 1444) und feine Hausfrau

Anna, geborne Enzesdorf (f 1441) im Schottenklofter

ihre Ruheftätte, doch ift das Grabmal verfchwunden.

Das zweite Monument ift im Bodenpflafter einge-

laffen, eine rothe Marmorplatte, bereits ftark abge-

treten; die Randfchrift umläuft innerhalb einfachen

Linien den ganzen Stein und beginnt in der unteren

Hälfte des rechtsfeitigen Randes; fie lautet: anno .

dni . m.cc.LXXXXVl |f Mathias . fili
j

vs . dni . mein-

hardi.d. duerrenbech
\

.0 . XIII. Kl. Sept
j

embris.

In der Mitte der Platte das -unbedeckte Wap-
pen, eine Wagengabel im dreieckigen ausgebauchten

Mög-Sr^I-mX'^'

Fig. 17. (Wien)

Schilde, nur in Contouren ausgeführt. (Fig. 17.) Wifs-

grill bringt im II. Bande feines obgenannten Werkes
einige Nachrichten über diefe fchon im XVI. Jahrhun-

dert erlofchene Familie, welche Notizen in der Be-

fprechung der verfchwundencn Monumente der Maria-

Stiegenkirche, wofelbft ein Hans Torebachcr 1359

begraben war, der ein Monument mit dem gleichen

Wappen hatte (fiehe Mitth. der Central-Commiffion II

70, Nr. 4), ihre F.rgänzung finden.

Das dritte Grabmal, das wir aus diefem Werke
herausgreifen und davon wir in Fig. 18 eine Abbildung

bringen, befprechen wir hauptfächlich einer bisher in

ihrer Lefimg noch nicht richtig geftellten Stelle der

Iiifchrift wegen, licvor wir diefe anfiihren, fei noch des

Wappenbildes gedacht, das die ziemlich vertiefte Mitte

des Steines in kräftiger Ausführung ziert. Wir fehen in

einem tartfchcnförmigen Schilde 3 Mufcheln zu 2 und i

geftellt; ob der Schild horizontal getheilt ift, ift zweifel-

haft, da die in der Mitte durcligcfnhrtc Linie fo fchwacii
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erfcliciiit, dafs man fich darüber, ob fic abfichtlich

befteht oder von einer fpäteren unberufenen Hand
beigefügt v.-urde, nicht klar wird. Der Helm ift mit

einem Büffelhörnerpaar geziert; die Helmdecken find

riemenartig behandelt, endigen in breiten Lappen und
füllen den Grund des vertieften ]5ildfeldes in reicher

Verfchlingung aus. Die Infchrift vertheilt fich, in fünf

Zeilen um den Rand des Steines laufend, die erfle und
letzte Zeile am oberen Rande. Sie lautet: Anno.dni.
m . cccc.lxix I jar . am . Eitag . vor . Sand . peter . vnd .

paulitag .
1

ift.geflorben . der . er
j

ber . Stephan .

Zuchaus der lebet}-. r.dleit hie. wegraben. Die rieh-

'!!]_\"

S^JIpli|l(JÜI^I^;;;;i

Fig. iS. (Wien.i

tige Lefung der Worte nach Stcpltnii bis tnid Icit ift

durch die Abkürzungen fehr fchwierig und ist mir bis

jetzt die fiebere Deutung derfelben, die auf der beige-

gebenen Abbildung mit kleinlichltcr Treue dem Origi-

nal nachgezeichnet erfcheinen, nicht gelungen, noch
bekannt geworden.

Es ift eigenthümlich, dafs fich \\eder in der Kirche

diefer Benediktiner Abtei noch in den Xebenraumen
ein Monument eines Abtes diefes Stiftes erhalten hat,

und iloch ift katmi anzunehmen, dafs man dafelbft von

III. X. V

der in derartigen geiftlichen Häufern allerorts üblichen

Gewohnheit, das Andenken an die Stiftsvorftände

durch mehr oder minder reiche Monumente zu ver-

ewigen, abgewichen wäre. Selbft bei dem im XVII.
und XVIII Jahrhundert fo häufig vor fich gegangenen
Umbauten der Stiftskirchen liat fich eine fchonendc
Hand für derlei Monumente gefunden und ihnen auch
im Neubaue ein wenn auch befcheidenes Platzchen

anzuweifen gewufst.

Dagegen findet fich das Monument eines Abtes
an der gegen den Kloftergarten gewendeten Rückwand
der in den Hof des anftofscnden Gebäudes eingebau-

ten Todtenkammcr, — es ift diefs eine Stelle, an der

man wahrlich ein fiilches Monument nicht vermuthet.

Ein würdigerer Aufftellungsplatz in den Räumen der

^-"'^^PiJERf.BKSWoLYQANGVSr''^

s
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Fig. ig I Wien. '

Abtei liefse fich ohne Schw ierigkeit finden. Wir geben
in Fig. 19 die Abbildung diefes Monuments , einer

rothmarmornen Platte von ungewöhnlicher Gröfse,

ni'.mlich 205 Cm. Höhe und 140 Cm. Breite, die Um-
fchrift lautet:

Rdvs pater dns Wolfgangvs
ex Familia Traunstainer Abbas aedis pivs de\oti;s

et fidelis -0 anno MDLXII cvivs

honori pr ioanncs Abbas gratvs svccessor hoc
monvm pp.

Wolfgang Traunfteiner, deffen Bildnifs fall: in

Lebensgröfse auf dem Monumente wiedergegeben ift,

f
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erfcheint dafelbll im Pontifical-Ornate mit dem Pedum
fammt Sudarium in der Rechten und dem Buche mit

der Ordensregel in der Linken. Die Figur felbit ifi:

nicht ganz correcl gezeichnet, insbefondere ift die

Körperlänge zum Kopfe im jMifsx'erhältnifs.

In der rechten Ecke ift (las unbehelmte Wappen
angebracht, darinnen ein gegen rechts ijber anfteigen-

den Felfenzackcn anfpringender Steinbock.

L.

II. Wilhelm von Rally berichtet im III. Hefte des

I. Bandes von Chmel's Gefchichtsforfcher S. 520, dafs

fich im Archive der Stadt Diirrcnßcin noch der

Wappenbrief der Stadt, den ihr Kaifer Friedrich zu

Neufi:adt am Freitag nach St. Georgentag 1476 ertheilt

hatte, als die wichtigfte der dafelbft verwahrten Urkun-

den befinde. Ungeachtet der fleifsigen Nachfragen

des k. k. Confervators Rosner konnte dafelbfl: das

Fig. 20. (Dürrenftciii. I

Original diefes Documentcs nicht cruirt werden, wohl

aber fand fich eine Abfchrift defselben, in welcher

auch die Wiedergabe des Waijpenbildes als Zeichnung

erfcheint. In dem Wappenbriefc wird das Wappen
folgendermafsen befchrieben : Einen Schild von Plab,

aus des grünt entf])ringcnde ain Figur derselben —
Stat, Ge.slofs und Tcbcr zc Tiernftain mit Mauren,
Turn, Czinncn, Torren und anderen geczirct als die in

Mitte unfers briefes gemalt vnd mit Farben aigentlich

ausgeftrichcn fmd. Die in Fig. 20 beigegebene Abbil-

dung bringt die im photograpliifchen Wege erhaltene

Wiedergabe obiger Zeichnung.

\\m Siegel der Stadt aus der Zeit der Wajjpen
Verleihung ift uns bisher nicht vorgekommen. Ralh'

berichtet wohl in Chmels Jahrbüchern II. 4. Heft

S. 200, dafs fich in der Marktlade zu Senftenberg der
Abdruck emesTiernfteiner Stadt-Siegels findet, darauf
nicht nur die befchriebene Wappendarfteüung, fondern

auch in der Legende die Jahreszahl 1474 erfcheint.

Rally legt diefen Umftand dahin aus, dafs Tiernilein

fchon vor dem Wappenbriefe K. Friedrich's das Wap-
pen führte. Ob die Jahreszahl richtig gelefen ift? Das
aus dem Jahre 1649 flammende Siegel (Fig. 21) enthalt

eine dem Wappenbilde ahnliche Darflellung. Wir
fehen nämlich im damascirten Bildfelde des runden

(4 Cm.) Siegels einen unten abgerundeten Schild

darin zu unterft eine Häufergruppe mit Kirche, gezinn-

tcr Stadtmauer und kräftigem Stadtthore, rückwärts
Felfen, auf dem rechts ein ausgedehnter Wehrbau, auf

dem höheren linken eine Burg mit Thurm, der mit

einem Spitzdache fchliefst. Die Legende ilT: auf einem
um den Rand des Siegels laufenden und an den Enden
gerollten Schriftbande angebracht und lautet in

Lapidaren gefchrieben : sigil • der-stad • Thiernstain •

•I-6-4-9-

Aus dem X\'1I. Jahrhundert exill:irt ein Siegel-

ftempel (rund 3 Cm. 6 Mm.), der ebenfalls das obige

Wappenbild, aber in der roheilen Ausfuhrung enthält;

Umfchrift: S • der • stat • Tirnstain.

12. (Markt Ehcnfurt.).

\o\\ diefer Gemeinde haben fich zwei ältere

Siegel erhalten. Das eine Siegel mufs wohl, obgleich

CS im Jahre 1592 an einer Urkunde erfcheint, weit älter

Fig. 21. (Dünfuflum.i

fein und durite aus deniXlW Jahrhundcrl itammcn. Es
wird dies durch das noch zu erwähnende Wappen
der Pottendorfe beftärkt, welche vom XIII. Jahrhun-

dert an I^beiifurt durch längere Zeit befafsen. Das
runde Siegel hat 4 Cm. im Durchmeffer und zeigt im

Bildfelde einen mächtigen Tiiorthurm. Das flachge-

deckte Thor ift offen, das Fallgitter zum gröfsten

Theile aufgezogen, darauf einSchild mit dem Polten-

dorffchen Wappen, ein horizontal getheilter Schild

im oberen I'elde der wachfende Löwe, das untere leer.

Ueber dem Thor ein grofses x'iereckiges Fenfter. Der
Thurm ill mit einem eingefchweiftcn Satteldache be-

deckt, das an den beiden Ecken mit Kniuifen befetzt

ift. Am vorfpringeiiden Saume ift das Dach mit einer

niedrigen Wand und kleinen P'enftern darinnen nebft

einem überwölbten Fenfter \erfehen. Im Siegelfelde

find kleine Kreife eingeftreut. Die Legende ift in Minus-

keln gefchrieben und läuft um den Rand innerhalb

zweier Leiften. DieUmfchrift, die oben und unten durch

den Tlini-ni iler SiegcldaiiUlliiii;4 uiUcrbiricheii wird.
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lautet: S. des markts — zv . eben fürt. (Ornament.)
(Fig. 22.)

Das andere Siegel llammt laut der darauf befind-

lichen Jahreszahl aus 15S4; es ift rund (3 Cm. 7 Mm.)
und zeigt im .Siegelfelde einen viereckigen Ouader-
thurm mit aufg''fchlagcnen Thorflugeln, im rund-

bogigen Thore das zum Theile aufgezogene Fallgitter.

Ober demfelben das umgeänderte Wappen ein auf-

rechter gegen rechts gewendeter Wolf In der Höhe

Fig. 22. i_Ebenfuit.)

Fig. ^Ebenfurt.)

Fig. 24. t^Litfchaii i

des Thurmes zunachll: dem Dachgefimfe zwei grofse

Rundfenfter neben einander. Ein niedriges Satteldach

mit Ziegeldeckung überdeckt das Gebäude und ilt

an den beiden Ecken mit Wetterfähnlein geziert. Die
Legende in Lapidaren gefchrieben, innerhalb einer

äufseren Kranz- und inneren Perl-Linie und, wie die

ganze Ausfuhrung des Siegels, lehr flach behandelt,

lautet : Statt . EbenfvTt iBafis des Thurn'ies) infigill.

1584. Der bronzene Siegelftempel H\ noch im Befitze

der Gemeinde. iFig. 23.)
^

^ S.. .luch Melly's Siegelwerk pag. 21.

13. Siegel der Gemeinde Lit/ehau (Niederößerreick)

.

Duellius bringt in feinen Excerptis gen . hift. XIII.
Nr. 159 die Abbildung eines Siegels dicfer Gemeinde,
das fich einer von derfeiben beglaubigten Urkunde
aus dem Jahre 1363 (1. c. S. 206 Xr. 132) beigehängt
findet. Das Siegel ift rund, klein und hat im Siegel-
felde einen beiderfeits ausgebauchten Schild, darin
zwei im Andreaskreuze gelegte Lanzen. Die Legende
in Lapidaren lautet: . . . civivm . de . litfcho .

". Von
diefem Siegel, das wohl ziemlich älter fein mag, als

deffen oberwahntes urkundliches Erfcheinen, ift dem
Berichterftatter bis jetzt kein Exemplar vorgekommen.
Dagegen hat fich ein feiner Entftehung.szeit nach in

in das XV. Jahrhundert gehörendes Siegel diefer Ge-
meinde nicht allein in zahlreichen Abdriicken erhal-

ten, es foll auch noch der Stempel in Befitze der
Gemeinde fein. Von diefem Siegel bringen wir in

Fig. 24 die Abbildung. Das Siegel ilt rund, hat einen
Durchmeffer von 4 Cm. 3 j\lm. und enthalt in dem
mit einem rundbogigen Dreipafse belegten Bildfelde

einen Schild, der nach unten etwas ausgebogen in die

Spitze ausläuft und darinnen zwei nach der früheren
Art gekreuzte Hellebarden. Innerhalb des Dreipaffes
iit der Grund fchräg gegittert. Die Legende ift am
Rande des Siegels zwifchen zwei Stufenleiften ange-
bracht, in Minuskeln au.sgefiihrt, und lautet: f Sigillum

(Kleeblatt) civitas (Kleeblatt) de (Kleeblatt) liczfchau

(gröfseres Rankenwerk mit Kleeblättern).

14. Die Kirche zu Miililfraueii in Mähren wurde
anlafslich gröfserer Baugebrechen einer eingehenden
Reltaurirung unterzogen. Es mufste eine gründliche
Dach-Reparatur vorgenommen werden, um die Gurten
und Kuppeln zu entlaften und den Seitenfchub auf die

Mauern zu befeitigen, auch war forgfältiges Verzwicken
und Vergiefsen der in Folge der fehlerhaften Dach-
Confiruction und durch muthmafsliche Setzungen ent-

ftandenen Sprünge der mit werthvollen Fresken ge-

fchmückten Gewölbe vorzunehmen.
Durcli diefe Arbeiten wurde den Intentionen der

Central-Commiffion nach Möglichkeit entfprochen, da
nicht nur die Gefahr einer weiteren Bewegung des
Mauerwerkes befeitigt, fondern auch die Erhaltung der

Fresken fichergeltellt ift. Uebrigens gingen die Riffe

nirgends durch die eigentlichen Bilder, fondern nur

durch deren Beiwerke. Xur ein gröfseres Bild im
mittleren Kuppelgewölbe litt in Folge der Recon-
ftruction des Dachftuhles einen bedeutenden Schaden
in circa i^ 3 Ouad. Klafter. Es ift nun in Abficht, diefes

Gemälde einer voUftändigen Reftaurirung zu unterzie-

hen. Nachdem die beabfichtigte Wiederherftellung
diefer Freske von dem Verftändniffe und von der
Pietät des hiezu zu wählenden Künftlers ganz abhängt,
hat es fich die Central-Commiffion zur Aufgabe ge-

ftellt, eine hiefür befonders befähigte Perfönlichkeit

dem k. k. L'nterrichts-Minifterium feinerzeit namhaft
zu machen.

15. Die von der Central-Commiffion eingeleiteten

Verhandlungen zur Erhaltung des Schift'thores in Kor-
ncubiirg haben ungeachtet des vom k. k. Confervator
Widter bei der desshalb an Ort und Stelle unter Bei-

ziehung von Vertretern der Gemeinde-Verwaltung
\on Seite der k. k. Bezirkshauptmannfchaft am 26.

f *
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Jänner abgehaltenen Local-Commiffion abgegebenen

energifchen Erklärung keine befriedigenden Reful-

tate erzielt. Nach den übereinftimmenden Aeufserun-

gen der politifchen Behörde , der Stadtgemeinde-

Vertretung und des Bauverflandigen erfcheint es der

nied. öfterr. Statthalterei im Hinblicke auf die in diefem

Orte gegenwärtig obwaltenden Communications-Ver-

hältnifle unthunlich den Wimfchen der Gemeinde
auf Befeitigung diefes Thores fammt Nebengebäuden
weiter noch entgegenzutreten, doch wurde die Ge-

meindevertretung angewiefen, wegen entfprechender

Aulbewahrung des an einem Eckpfeiler des Vorhofes

f^
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Holzdecke des Hauptfchiffes fetzt fich aus fünf Bogeii-

fegmenten zufammon und zwar mit je zwei bciderfeits

anlteigend und das fünfte als oberften Abfchlufs der

Decke. Die Decke des OLierfchiffes ift zwifchen den
eingefpannten Rundbogen tonnenformig angelegt.

Leber dem Mittel-Quadrate des Presb)-teriums befin-

det fich eine niedrige, jedoch nicht über das Dacli

reichende Kuppel.

Das Aeufsere diefes Baues ift höchll einfach: die

Weltfeite, an der fich die drei Haupteingänge, und
zwar je einer für jedes Schiff befinden, fteht in Folge

der Verbindung mit dem Reite der alten Heidenkirche

in ihrem unteren Theile nicht frei, doch ift der unver-

deckte obere Theil, darin fich vier kleine und ein Rund-
fenfter gegen das Hauptfcb.iff befinden, ganz fchmuck-

los; die beiden Langfeiten tragen den Charakter

romanifcher Kirchenbauten mit dem weit über die Sei-

tenfchiffe emporfteigenden Mittelfchiffe. Zunr.chlt des

Dachgefimfes ein fpitzbogiger langfchenkeliger Fries.

Die Abfeiten find ebenfalls fchmucklos, haben des-

gleichen im Rundbogen gefchloffeneFenfter und jeder-

feits vier kräftige Pfeiler zur \'erftarkung der ungewöhn-
lich fchwachen Aufsenmauer, die in der Dicke zwei Fufs

nicht überlteigt. Das Ouerfchiff hat in den Aufsen-Oua-

draten nebft zwei Fenltern gegen Weften noch zwei

rundbogige Fenfter in den Fagaden und in deren Gie-

bel ein Rundfenfter; den Giebel ziert uberdiefs ein rund-

bosfifjer aufzeigender Gefimsfries. Die Rückfeite ent-

hält die beiden heraustretenden halbrunden Apfiden

der Capellen im Kreuzarme und den ebenfalls heraus

tretenden Chor-Schlufs, der jedoch nicht halbrund, fon-

dern aus dem Viereck conftruirt und mit vier bis tax

einem Drittheil der Gebäudehöiie anfteigenden Streben

verftärkt ill:. Am Giebel des Chor-Schlul'fes, theilweife

an deffen Seiten und an den Seiten-Apfiden, find Refte

eines Rundbogenfriefes zu erkennen, theilweife mit

weit herablaufenden Schenkeln, wodurch eine Art
Feldertheilung der Wand entfteht.

An das Querhaus fchliefst fich rechts die aus vier

Räumlichkeiten beftehende Sacriftei an. Rechts und
links des Langhaufes und zwar im Anfchiuffe gegen
das Querhaus finden fich je zwei Capellen, davon die

eine gegen innen nur eine halbrunde Nifche, die an-

dere aber einen mitderQuerfchiff-Capelle nahezu gleich

breiten Raum einnimmt. Sämmtliche Anbauten find aus

viel jüngerer Zeit.

Unterhalb des Presb}'teriums befindet fich die

fchon erwähnte Krypta, zu welcher man vermittelll:

zweier Stiegen, je eine beiderfeits des Aufftieges, ins

Presbyterium gelangt. Es ift ein halbrunder niedriger

Raum, deffen \Volbung fich auf fechs in zwei Reihen

geftellte Säulen ftützt, deren Schäfte ohne Vermittlung

eines Sockels auf dem Boden aufftehen und mit einfa-

chen Capitälen verfehen find. Rundbögen ziehen fich

zwifchen diefen und von diefen an die correspondiren-

den Wandfaulen, fünf kleine halbkreisförmige Fenfter,

die fchief anfteigend in der gewaltigen Mauer ange-

bracht find, geben nur fpärliche Beleuchtung. Zwifchen

den beiden Säulenreihen fteht von einen plumpem Gitter

umfchloffen der mindeftens wie die Krypta eben fo

alte Sarkophag, \\orin einft die Gebeine der Heiligen

Hermagoras und Fortunatus verwahrt, darüber eine

ungefchlachte Kilte zur Bergung anderer — heute

aber fehr wenisjer — Reliquien.

Obwohl die der Heiligen Maria und den Heiligen

Hermagoras und Fortunatus geweihte Bafilica mehr-

fach reftaurirt wurde und mindeftens einen fehr umfaf-

feiiden Umbau erlitt fo laffen fich doch noch heute

drei Hauptbau-Perioden .erkennen. Den älteften Bau-

Charakter tragen die Krypta und der fich darüber be-

findliche Ouerbau mit feinen beiden Seiten-Capellen

an fich. Die fchlichte Anlage der Krypta läfst fich mit

grofser Zuverficht auf den erften Kirchenbau unter

Bifchof Fortunatianus Africanus im IV. Jahrhundert

zurückführen, von dem uns erzählt wird, dafs er bald

nach Erlangung der freien Religionsübung für den

chriftlichen Glauben unter Conftantin dem Grofsen

zu Acjuileja ein prachtvolles Gotteshaus (magnificum

templuni) erbaut hat. Die beiden Kreuzesarme mit

den Capellen, deren Mauern insbcfonders im Anfchlufse

an das Langhaus fchiefe Linien bilden, weifen in ihrer

baulichen Anlage und der rohen Art der Behandlung

ihrer Verzierung, insbcfonders mit Rückficht auf das

hochintereffante fteinerne Abfchlufsgelander an einem

Seiten-Altare, auf eine fehr frühe Zeit. Man kann mit

voller Begründung annehmen, dafs Patriarch Popo
bei feinem Umbaue diefen Theil der Kirche als wohl-

erhalten und brauchbar vorfand und hinreichend

geräumig erkannte, um ihn beibehalten zu können,

und fich nur auf den Vergröfserungsbau des Lang-

haufes befchränkte.

Unter Patriarch Popo beftand die zweite Bau-

periode, in der das grofse Langhaus mit der Weft-Fagade

unter Abweichung vom alten Bauplane und von der An-

lage der früheren Kirche entftand. Die früher an der Weft-

feite der Kirche beftandenen Anlagen eines Atriums für

dieKatechumenen und eines Porticus für die Büfsenden

wurden in die Verlängerung des Kirchenfchiffes einbe-

zogen, und nur ein kleinerTheildes letzteren, anftofsend

an dasBaptisterium und die Chiesa dei pagani, blieben

von diefen älteren Bauten übrig. Es fcheint bei diefem

Umbaue nicht mit aller Sorgfalt vorgegangen worden

zu fein, denn die Axe des Presbyteriums liegt nicht in

der Linie des Mittelfchiffes, fondern mehr nach rechts.

Noch heute erfcheint die Kirche in der Geftalt, die ihr

Patriarch Popo gab.

Als ein Erdbeben die fchwachen Mauern der

Kirche fo kraftig durchrüttelt hatte, dafs ein Theil der-

felben, insbcfonders der Mittelfcheidewand und mit

ihr Dach und Decke einftürzten, mufste unter Patriarch

Marquard von RandeggfiS/ö) der Baumeifter zur Er-

haltung und Wiederherftellung des Gebäudes ein-

fchreiten und die vielen bauHchen Gebrechen befeiti-

gen laffen. Es' wird vermuthet, dafs die Anlage der

fpitzbogigen Arcaden in den beiden Mittelfchiffräumen

aus diefer Zeit ftamme.

Die weitere Zeit bis heute war nicht müfsig für

Reftaurirung und Ausfchmuckung der Kirche zu

forgen.

Die Einrichtung und Ausftattung der Kirche ent-

hält fo manches, das von hohem kunfthiftorifchen Iii-

tereffe ift. "So fehen wir im Presbyterium zwifchen den

beiden weifsmarmornen Treppen eine terraffenartige,

weitvorgefchobene Kanzel ebenfalls aus weifsem ^Lirmor

mit kunftreichem marmornen Mofaikfufsboden, Werke

der Renaiffance, gegen dieMitte des Hauptfchiffes vor-

treten ; an beiden Selten des Presbyteriums find uberdiefs

weiter zurück noch zwei ahnliche plateauförmigeCanto-
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rien angebracht. In der ^Nlitte der Abfis fleht frei die

Altar-Menfa und dahinter faft an der Wand der Chor-

nifche der marmorne Patriarchenfitz (ebenfalls ein

Werk der Renaiffance), zu deffen beiden Seiten die

in Holz gefchnitzten Chorfti.ihle aufgeftellt find.

Nicht unerwähnt darf der figurale Schmuck der

beiden Pfeiler des Langhaufes gegen dasPresbyterium

bleiben; diefelben find in der halben Höhe mit frei

heraustretenden Relieffiguren von Heiligen (Johannes

Ev., Antonius der Einfiedler etc.) ferner unterm Bogen-

anfatze ftatt des Capitäls mit einem bandartigen An-
fatze, darauf ein Relief aus Laubwerk herauswachfende
Bruftbilder von Engeln und Heiligen. Diefe Ausftellung

durfte wohl aus der Zeit Marquard's flammen. Die

Figuren hingegen die an diefen Pfeilern die Gurte des

Rundbogens tragen, auf denen die das Vierungsfeld

des Presbyteriums abfchliefsende Kuppel ruhet, ge-

hören wie der Korper diefer Pfeiler felbll: der Zeit

Popo s an

Die Kirche war urfprunglich bemalt , im Verlaufe

der Zeiten überzog man die Malereien mit Kalktünche

und fo ift es noch heute, wenngleich durch den weifsen

Ueberzug Spuren der alten Gemälde an vielen Stellen

durchblicken. Die Bloslegung diefer Fresken wäre fehr

wünfchenswerth, da diefelben nach den erhaltenen Alit-

theilungen Darftellungen von ganz befonderer kunft-

gefchichtlichen Bedeutung find, fo zeigte eine die Geftal

ten desPatriarhen Popo, Arigo IV., des Sohnes Conrad
III. in einer Gruppe mit Heiligen, ein anderes Gemälde
Kaifer Conrad und feine Gattin ebenfalls in einer Gruppe
von Heiligen,! ferner ober den Sitzen derCanonicer auf

die Taufe bezügliche Bilder. Beffer erhalten find die

Malereien der Gewölbe und Deckenfelder der Krypta,
welche fich auf die Legende der heiligen Hcrmagoras
und Fortunatus beziehend in ihrer urfprünglichen An-
fertigung an das auf Patriarch Popo folgende Jahr-

hundert deuten.

Xoch ift der wenngleich nicht gleichzeitigen, doch
kaum viel jüngeren Infchrift zu erwähnen, welche an
den Umbau der Kirche unter Popo und deren Einwei-

hung (1031; erinnert. Sie befindet fich an der nörd-
lichen Aufsenwand neben dem Eingänge auf einer

Steinplatte und ift in gothifchen Minuskeln gefchrie-

ben. 1496 wurde diefe Infchrift in lateinifchen Buch-
ftaben überdiefs in Innern der Kirche ober dem Haupt-
eingange angebracht.

(Schluf.s fol-t.,1

17. Ueber die in der Notiz 87 des zweiten Jahr-

ganges der neuen Folge der Mittheilungen veröffent-

lichte Glockeninfchrift zu Rangersdorf kommt der
Redaclion eine Lefung zu, welche von dem Correfpon-
denten der Ccntrai-Commiffion Abt und Prof. Römer
in Budapeft verfucht wird und deren Richtigkeit kaum
bezweifelt werden dürfte. Nach feiner Anficht ift die

Schrift im Spiegelbilde zu lefen und enthält, obwohl
einige Buchflabcn am Kopfe ftehen, die Namen zweier
Evangcliftcn,wic dies ftatt deren aller vier nicht feiten

aufGlockeninfchriftenin Ungarn vorkommt. DicLefeart
Romers ift (von links nach rechts, heraldifcii genom-
men): tJOHANNE (das c wahrfcheinlich unwichtig alsc

copirt) S • LV' beide Ikichftaben verkehrt; CAS. Nun
folgen QXZYf. Diefe Buchftaben dürften fich auf
die Jahreszahl beziehen und ift diesbezüglich die vorge-

fchlagene RelTritution fehr intereffant. Jedenfalls wird mit

Auslaffung der Mille das O fünfzig bedeuten, das

nächfte x ift gleich lomal, fomit 50 X 10 ^ 500, dem
folgt 22, fomit 1522. Sollte das Q blofs als quinque

für 5 gelten, dann käme, wie es zu jener Zeit oft Sitte

war, 5 X 10, d i. 50 heraus, und wäre 52 Y als 52 Jahre

zu lefen.

18. Die k. Ic. Salinen- Verwaltung im Markte

ÄJiffce hatte fich anlafslieh des Umftandes, dafs der

alte mit auf Goldgrund gemalten Bildern gezierte und
aus dem Jahre 1449 ftammende Flugelaltar der heil.

Geift-Kirche im Spital der .Salinenarbeiter theilweife

und vorläufig nur in der Umrahmung und dem architek-

tonifchen Theile \'om Holzwurme ergriffen ift, an die

k. k. Central-Commiffion mit dem Erfuchcn gewendet,
ihr die ^Mittel anzugeben, wie diefem Uebelftande noch
rechtzeitig gefteuert werden könne.

Nach Umfrage im Kreife der Sachverftändigen

theilte die Central-Commiffion der k. k. Salinen-Ver-

waltung mit, dafs das ausgiebige Beftreichen der

Rückfeite des Holzes mit einer reichlichen Löfung von
Kupfervitriol in Waffer in diefem Falle gute Dienfte

thue; felbftverftändlich darf die Malerei vom Kupfer-

walTer nicht benetzt werden, da diefcs die Farbe zer-

ftoren wurde.

19. Die auf Koften der Central-Commiffion aus-

geführten Aufiiahmen der Herren Norio und Becker
der künlllerifch wichtigen architektonifchen Beftand-

theile und den Wandmalereien im Schlöffe Ritngc/ßciii

und im Fürftenhaufe zu Meran, ferner die Aufnahmen
der Langfeite des Diocletianifchen Palaftes in Spalato

durch Herrn Klingenberg waren im Laufe des Monats
Jänner und Februar 1877 im k. k. öfterreichilchen

Mufeum auusgeftellt untl erfreuten fich dafelbft der

eingehenden und aufmerkfamen Befichtigung von Seite

der Kunftfreunde. Am 16. Februar erfchienSe. Majellät

der Kaifer in den Räumen des Oefterreichifchen Älufe-

ums für Kunst und ludustrie um die erwähnte Aus-

ftellung der Central-Commiffion in Augenschein zn

nehmen. Von dem Präfidenten diefer Commiffion Baron
Helfert und dem Director des Mufeums llofrath von
Eitclberger empfangen und in das erfte Stockwerk
geleitet, befichtigte Se. Majestät zuerft die Auüiahme
der Meeresfeite des Diocletianifchen Palaftes in Spa-

lato, wobei Profeffor Alois Haufer Sr. Majeftät die

nöthigen Erklärungen gab. Sodann nahm Se. Majeftät

die ^Vufiialmicn des Schloffes Rungellliein fowie des

Fürftenhaufes in Meran in Augenfchein. Oberbaurath
Schmidt gab iiber beide Objecle die nöthigen Er-

klärungen, welche von Se. Majeftät mit Intei'elTe ent-

gegengenommen wurden.

20. Im Winter 1875— 76 wurden dem k. k. Confcr-

vator E. Richter in Salzburg Urkunden zum Kaufe
angeboten, darunter einige aus dem XV. Jahrhundert,

welche ihrem Inhalte nach offenbar von der ,, .Schnei-

derzunft" herltammen mufsten. Es waren Zunftordnun-

gen, das ältcfte Stück ein Concept oder eine Abfchrift,

keine in feierlicher F'orm ausgeftellte Urkunde. Die-

felben kamen durch Kauf in Befitz des dortigen k. k.

Regierungs-Archives, wo fie recht wohl am Platze

find, da dasfelbc eine fehr grofse Anzahl ihiilicher



XLVII

Zunft-DoCLimente in fich fchlicfst. Uicfe Sache ver-

anlafste den Confer\'ator nachzuforfclien. wie es über-

haupt mit den in AufDewahrung' der alten Zünfte be-

findlichen Schriften ftehe. Nach eingehenderen Nach-
fragen hielt er es für das befte, fich an die Gemeinde-
vorftehung mit einer Eingabe zu wenden, worin er

auf die Wichtigkeit derartiger Documenta für die

Localgefchichte und auf die Pflicht hinwies, für ihre

Erhaltung einzufchreiten. Es würde wohl hier zu

weit fuhren, die betreffenden Befitz- und Perfonalvcr-

haltniffe, welche für die Art des Vorgehens beftimmend
fein mufsten, auseinander zu fetzen; es genüge, zu er-

wähnen, dafs er es für unthunlich fand, einen anderen

Aufbewahrungsort dafür \-orzufchlagen, als das ftad-

tifche Mufeum Carolino-Augufteum, obwohl \'ielleicht

das k. k. Regierungs-Archiv, wo fo viel ahnliches Mate-

riale fich bereits findet, paffender erfcheinen möchte.

Das Einfehreiten bei der Gemeinde-Vorftehung
war von dem fchönllien Erfolge begleitet. Unter dem
13. Juli erhielt er von derfelben einen Befcheid, wie er

bei der bekannten Bereitwilligkeit und Genauigkeit

des Herrn Bürgermeifters R. Biebl nicht anders zu er-

warten -war. Die VorRande \'on 15 Innungen hatten

fich bereit erklärt, ihre Zunftladen fammt Schriften an

das ftädtifche Mufeum abzugeben, als fie zudemBehufe,
fich hierüber auszufprechen, zufammenberufen worden
waren. Die Direclion des Mufeums erhielt den Auf-

trag diefelben anzunehmen und für die Aufhellung

Sorge zu tragen. Nachdem 5 weitere Innungen fchon

vorher ihren Befitz in gleicher Weife abgeliefert hatten,

fo blieben nur noch zwei (Schuhmacher und Bäcker),

deren Vertreter erklärten, ihre Acten nicht entbehren

zu können, da fie noch jetzt geltende Rechts\erhält-

nifse beträfen, aber fie verfprachen, für eine genügende
Aufbewahrung Sorge tragen zu Vvollen. So find jetzt

faft fammtliche Zunftaften, welche in Händen der

betreffenden Corporationen waren, im ftädt. Mufeum
vereinigt, freilich find fie dafelbll: noch nicht aufgehellt,

da demnächft von Bibliothek und Archiv eine neue
Räumlichkeit bezogen werden wird. Der obbenannte
k. k. Confervator wird bemüht fein für eine zweck-
mäfsige Anordnung Sorge zu tragen und zwar in der

Weife, dafs fich die beiden Sammlungen im Regierungs-

Archi\" und Mufeum möglichfi: entfprechen, und ein

einheitlicher Aufllellungsmodus beider das Auffinden

des Gefuchten erleichtere.

21. (Aeltcrc Scliloffcrarbeitcn in Lin::.)

Das Intreffe, welches ich den älteren kunlf:-

reicheren Erzeugniffen des Schmiede- und Schlofler-

handwerkes entgegenbringe, veranlafste mich, in Linz
folche Objecte aufzufuchen; leider war mein Rund-
gang durch die Stadt wenig lohnend, doch möge ein

Verzeichnifs des Aufgefundenen hier folgen.

Die ältefte Schloffer oder Schmiedearbeit, welche
ich an Profanbauten dortfelbll: gewahr wurde, llammt
aus der Mitte des XVII. Jahrhunderts, es ilT: das Ober-
lichtgitter am Haufe Hofgaffe Nr. 11 ; aus einem viel-

fach gewundenen und verflochtenen Rundftabe und
filhouettenartig gefchnittenen Blüthen , Blättern und
Engelsköpfen bildet fich das artige Spät-Renaiffance-

Ornament. Aus derl'elben Zeit ftammt das fchöne. reich

gezierte Oberlichtgittor der öffentlichen Bibliothek

(Landflraffe 30); eine Arbeit von gelungener Zeich-

nung und trefflicher Technik
Den Styl der \erdorbenen Renaiffance repräfen-

tiren die Oberlichtgitter: Altfladt Nr. 17 und Hof-

gaffe Nr. 23, die, wenn auch in der Zeichnung fchon

zu fehr überladen, doch einen angenehmen Eindruck
ausüben.

Aus der Rococoperiode haben fich zwei präch-

tige Arbeiten in der Kloftcrflraffe Nr. 7 erhalten,

zwei Oberlichtgitter von rechtwinkeliger Eorm, reicher

Zeichnung und trefflicher plaltifchen Ausführung; auch
die Oberlichtgitter am Franz Jofephs-Platz Nr. 14, }fi

und 38 gehören diefem Style an, ohne aber als würdige
Repräfentanten desfelben gelten zu können.

Fig 26- (Prag.i

P^ndlich verdient als originelles Meiftcrftückchen

des Barockfbyls der Träger des Gafthausfchildes zum
goldenen Schiff, der durch feine überreiche, doch zier-

liche Geftaltung, durch treffliche Technik und kräftige

Vergoldung ganz angenehm wirkt, erwähnt zu werden.
H. Kdbdcho.

22. Wir geben in der mitfolgenden Abbildung
(Fig. 26) die Wiedergabe eines fchönenEifen-Befchlages,

das fich an einem im Altftädter Rathhaufe zu Prag auf-

geflellten Wandfchranke befindet und gegen Ende des

XI\\ Jahrhunderts angefertigt worden fein dürfte.

23. \'or einiger Zeit wurde eine gröfsere Menge
Archi\alien der ehemaligen Herrfchaft Kbiiigflcitcn
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zum Kaufe in Wien ausgeboten, und kamen diefclbcn

nunmehr in dasn.ö.Landes-Archiv. Eigentliche Urkun-

den der Form und dem Inhalte nach find darunter

keine vorhanden; die betreffenden Archivalien ent-

halten ausfchliefslich Correfpondenzen der Bifchöfe

von Paffau als Herrfchaftsbefitzer mit ihren Verwaltern

vom Jahre 1539 bis 1743. Die Zahl der erworbenen

Stücke beläuft fich auf 693. Sie beftehen zumeift aus

Quittungen iiber abgefiihrte Geldertragniffe der Herr-

fchaft Königftetten, dann aus Anweifungen der Bifchöfe

an die Herrfchaftsverwalter wegen kimftiger Rech-

nungslegung, Aufträgen wegen Baufiihrungen und

Abfuhren von Wein, Geld, Getreide. Sie find dem zu

Folge rein adminiflrativwirthfchaftlicher Natur. Der
hiftorifch topographifcbe Werth liegt zunachfl darin,

dafs fich aus ihnen ein ziemlich klares Bild über

den Grundftück- und Weinzehentbefitz der Herrfchaft

Königftetten entnehmen läfst , der fich dies- und

jenfeits der Donau weithin erftreckt, ja bis nach Krems
und Langenlois gereicht hat.

24. Der eben erfchicncne und mit Illultrationcn

reich ausgeftattete dritte Band des von der Central-

Commiffion Namens des k. k. Minifteriums für Cultus

und Unterricht herausgegebenen Werkes des Prof

Bernliard Grueber: Die Kiinß des Mitte/alters in B'oli-

mcn, nach beftehenden Denkmalen gefchildert, cnthrlt

die für Böhmen fo hochwichtige und für die allgemeine

Kunflgefchichte befonders intereffante Periode des

Luxcmburgifchen Königshaufes (von 1310— 1437). Es ift

dicfs die Zeit, in der die werthvoUen Denkmalbauten
des Prager-Domes, des Schloffes zu Karlflein, die Bar-

bara-Kirche in Kuttenberg entftanden. Von kleineren

Bauwerken gehören unter anderen in diefe Epoche der

Dom zu Königgrätz, die Decanal-Kirche in Kutten-

berg, die Stiftskirche zu Raudnitz, die Hauptkirche zu

I'ilfcn, die Moldaubrückc mit den Brückcnthürmen, die

Kirche am Karlshofe und das Emauskloftcr zu Prag
fammt den Fresken im Kreuzgange, die Kirchen zu

Nimburg, Krumau, Prachaticz und Libis u. f v.-.

25. Wir bringen im Nachfolgenden jene Pofitionen

des Finanzgefetzes pro 1877, die fich auf Erhaltung
von Kunftdenkmalcn, auf Grabungen etc. beziehen.

A. Centrale des k. k. Minißeriuins für Culliis und
Unterrieht.

VIII. Cenlrai-Commiffion zur ICrforfchung und F.r-

haltung der Kunft- und hiflorifchen Denkmale.

Ordentliche Ausgaben

:

1. Paufchale für wiffenfchaftliche Zwecke. . 8000 fi.

2. Paufchah; für Kanzlei-Auslagen 500 -

3. Remunerationen und Aushilfen 400 -

4 Gebaud'-T'rlialtung und I iauscrhaltung. 100 ..

/;. Cultus.

X. Stiftungen und Beiträge zu katholifchen Cul-
tuszwcckcn.

15. Zur Reftauration des St. Stephans
domes in Wien 50.000 fl

16. Beitrag zur Herftellung desFranciscaner
Kirchthurmes in Salzburg'" 5000 fl.

4. Zur Reftaurirung des monumentalen
Domes in Spalato ". . . 5000 „

19. Zum Zwecke der Erhaltung des Baultan-

des der Prager Domkirche, fowie zur

Reftaurirung des Aeufsern und Innern

des eigentlichen Bauwerkes '" 10.000 »

C. UnterrieJit.

XMII. Stiftungen und Beiträge.

Kitjlenland.

2\. Remuneration für den Auffchcr der

Baudenkmale in Pola . . 21 fi.

22. Remuneration für den mit der Obhut
und Reinlichkeitspflege der Bafilika in

Aquileja betrauten Mefsner . . 200 ,

23. Zu Ausgrabungen der Alterthumer in

Aquileja ''* 2000 ,

24. Zur Erhaltung der Bedachung des Au-
guftus-Tempels in Pola -A -

26. für die Reitaurirungsarbeiten an der
Bafilika uulI dem Thurme in Aquileja,

Refibetrag '* 2160 ..

Dabnatien.

3. für das Mufeum in Spalato 700 ..

4. Zu Ausgrabungen in Salona ' :ooo

22. Reftaurirung alter Baudenkmale 4000 -

''' Auf Grund der Aüerhüchften Entfchlief>iiug vom iS. Februar 1876

.

Diefer Thurm war bereits im Jahre i8''.6 fo fchadhaft, dafs deffen AbtragU' g
Plis Sicherheitsriickfichten ver'.ugt werden mufstc. I^cr ailgeaieine Wunfeh der
Bevölkerung auf ftylgerechte Herftellung und die Vermogensloligkeit der
Franciscanerkirche und des Klafters veranlafstc ein Comite, die Rcconftrudlion
durchzuführen und die Deckung der mit 14.000 fl. veranfchlagten Koften
durch Sammlung zu bewirken. Der unauffchiebbar gewordene Bau wurde im
Herbfte 1S6') begannen und gelangte — eine Zierde der Stadt Salzburg — im
Sommer 1S67 zur Vollendung, Den Bemühungen des Comites gelang es die
bedeutende Summe von n 555 fl, 34 kr. zufammenzubringen.

Da jedoch die aufgelaufenen Bauauslagen 17,310 fl. 10 kr, betrugen, verblieb
ein unbedeckter S -huldenreft von 5754 fl, 76kr, Nachdem alle Mittel des Comitcs
erfchopft fchienen, wendete fich dasfclbe an dasAerar, als den Figenthiimer der
Kirche. Nachdem die Reconftrucliou aus Sicherheitsriickfichten nicht ver-

fchobcn werden konnte, die Rauarbcilen kunftgcrecht und folid ausgeführt
wurden, und in dem Falle, als die Ausfuhrung des Thurmbaues vom Acrar über-
nommen und hierfi-r felbft die primitivfte Form gewählt worden wäre, diefelbe
ungleich höhere Ausla:ren verurfacht haben würde, crfchien es billig, dafs von
Seite des Aerars zur endlichen Begleichung der feit fo vielen Jahren beftehen-
den Baukoftcnforderu g eine entfprechende Unterftützung gelciftel werde,

" Hierauf wurden mit den Finanzgefetzcn ftir 1874 und 1875 bereits je
5000 fl, bewilligt,

'- Auf Grund der Allerhöchftpn F.ntfchliefsung von 27. Mai 187^1 vo-n Jahre
1877 an auf weitere fünf Jahre (1S77 — 1881), nachdem der mit der .\llerhochtlen

Eiitfchlicfsung von 29. Juli 1871 vom Jahre 1872 an auf fünf Jahre genehmigte
und mit den belrefl'enden Finanzgcfetzcn bewilligte Sraatsbeitrag j.ahrlicher

20.000 fl, aufhört und diefcs Unternch ncn einer ferneren materiellen Förderung
ilringend bedarf und vollkommen würdit» ift,

" HIevon entfallen auf Entfchadigungen an die betrefl^cndcn Grundbe-
fitzer für tlie zeitweilige Uebjrla(Tung von Grundftückcn zum Beluife der

Ausgrabungen 300 fl.

für die Ausgrabungen felbft Toon ..

für Honorirung des Leiters ^:^> «

für Zeichnungen und Photographien . 50 „

fiir den Ankauf offen zu haltentler Tcrrainftellen . . 400 „
Zu den obgedachtcu Ausgrabungen wurden für die Jahre 1873

bis 1875 je jooo, d, i 3000 „

für das Jahr 1876 _.^ 2000 ,

zuf.nimcn , , 5030 fl.

priiliminirt.

Im Jahre 1873 gelangten als nicht präliminirte Auslage 1495 fl. zur An-

wcifung, im Jahre 1875 ergab fich eine Ucberfchrcitung von 3963 fl,

'> Die Gcfammtkoften der ReftaurirungsArbeitcu betragen 17.61B fl,,

worauf mit dem Finanzgefetze pro 1874 — 4000, pro 1875 und 1876 je 3000 fl.

genehmigt wurden.
. „ ,

'1 Betreffend die Pofition pr. 2000 fl. fiir die Ausgrabungen in Salona ift

zu bemerken, dafs dicfclben nicht hlofs für das Mufeum in Spalato, fondern auch

für die Wiffcnfchaft von grofscm Wcrthe fein werden Das von einer l.ocal-

Commiffion in Spalato aufEeftcIltc Programm u nf.ifst alle Ziele der künftigen

Ausgrabungi-n, Arbeiten, welche i-infchlicfslich der Ankaufsfuinmc für mehrere

Felder und Haufer mit einer jährlichen Subvention
_
von 4000 fl, ausgeführt

werden können; für i87''> waren hicfür 2000 fl, pr.iliminirt.
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DER ROMERSTEIN VON PICHELHOFEN UND DIE STRASSE NOREIA-VISCELLAE.

Von Dr. Fritz Pichler.

In den letzten Tagen des April 1876 wurde beim
Ackern auf dem Wiefingerfelde zu Pichelhofen ober-

halb der Bahnltation St. Georgen bei Judenburg in

Oberfteier eine behauene Rechteckplatte ausgegraben,
graugelblicher Kryftallin-Marmor, hoch 61 Cm., breit

45, dick 6 -8 mit der Infchrift:

TERTIOOVA
DRATITER
TVLLAOPTATI
VIVAF-SIBI-EMAR

Buchflabenhohe 6-j Mm., fchliefslich 50, Breite

53—18 Mm. „Dem Tertius, ' Sohne des Quadratus,
fetzt Tertulla, Tochter des Optatus bei Lebzeiten das
Denkmal (fich und dem Gemali.

Bei Abhebung der Humusfchichte in Mitte Oclo-
bers zeigte fich eine Mauerung in der beigezeichneten

Form, darunter Felsgrund (von 56 Cm.
ab). Die Mauerführung geftaltet ein

Oblongum von 53 Cm. Wanddicke, innen

find die Längen oben 84, rechts 6"], links

iig Cm.; an der rechten Linie innen gab es einen

Mauervorfprung von 26 Cm., bei a ftand ein gemeifsel-

ter fchriftlofer Stein, bei /' ein zweiter.

W'ahrfcheinlich fiand liier vor zwei Menfchen-

altern ein Wirthfchafthaus, worauf die recenten Find-

linge von Wollfcheere, Nagel, Topfboden hinwiefen;

der Schriftftein felblT; mag von anderer Stelle hieher

verfetzt worden fein, vielleicht aus der Schlofsnähe.

Bei folchen Anzeichen wurde eine weitere Grabung
auf Steinbau-Theile, Farbwände u. f w. nicht verfolgt.

Um den kleinen Fund zu würdigen, befchauen wir

uns feine Stelle und feine Umgebung.
Nächfl dem Pfarrdorfe St. Georgen am Nord-

abhange des St. Georgener Berges (in 6] Häufern an

360 Einwohner), vormals zur Vogtei der Herrfchaft

Frauenburg gehörig und zur Herrfchaft Büchelhofen

dienltbar, eine Stunde von Unzmarkt öftlich, führt eine

Brücke zwifchen Einöd und Nufsdorf vom rechten

Mur-Ufer gegen die Gehänge der das Thal nördlich

begränzenden Berge. Diefe find der Sprung, öfllich

der Dörflinger, Edlingerberg, Wöllerberg , wefllich

der St Georgener Graben mit dem Schofkogl. Durch
kornfelderreiche Abhänge mit reichlichem Leitwaffer,

dem Weizen- und Obftbau günftiger als drüben die

Südfeite (hier vereinzelte W'einftöcke), gelangt man
zum grofsen Bauernhofe des Wiefenegger, etwa 500

' .-Vbgefehen von den häufigeren Namen Tertius. Tertulla und der
Ausfonnuneen, begegnet Quadratus auf den Steinen von Laibach (Moninifcn

c. i. 1. III, Nr. 3S63), Stranitzen 15287), Pettau (408=). öfter Optatus, fo L. Aemi-
lius O. zu Weizen (3434), Aelius zu Öfen (3524), Com. Optatus zu Steinamangcr

C4184), C. Caefius ebeodcrt (4198). C Publicius zu Klagenfurt (4953). C. Caftri-

cius zu Rlempas (5137), L. Saplius zu Köppach bei Vöklabrnck (5606). L.

Vedius zu Rothof hei Griesbach (5615), Novellius Optatus zu Mondfec (5626),

Optatus zu St. Peter in Holz (4744), endlich einfach 2u Klagenfurt und Hoch-
haus-Vorchdorf (49S9, 5623).

III. X. F.

Fufs über Thalfohle, wefllich vom Schlöffe Pichelhofen

(Büchelhofen). Diefes war vor dem i6. Jaiirhundert

gebaut, gehorte zu Vifcher's Zeit i68l (Abbildung

254 — 56) dem P'reiherrn Fr. J. Putterer (die zwei

anderen Pichelhofen bei Judenburg den Erben des

Lor. Ernreich von Freidenbihl und Mathias von
Frädrung); im Jahre 1730 dem I\Iaria Wilhelm Xiklas,

1790— 1816 dem Chriftoph von Lachowitz (Hofkriegs-

rath G. Cr. \'. L. feit 1735 ift Landmann) und ift nun
Eigen der Edlen Arbeffer von Rafiburg. *

Die Unterthanen lagen vormals in St. Georgen,
Scheiben und Gemeinde Büchelhofen, in deren Um-
kreife das filberhältige Bleibergwerk des Fürflen

Schwarzenberg. Auf Zeiringer Einfiüffe deutet im
nächflen Umkreife der Fundftelle ein höhlenartiger

Eingang mit Tropffteinwandung, bis 6° Länge ver-

folgt, knapp am Wege gelegen, welcher über den
Sukadoil (Namenform bei Plankenftein , Ofterwitz,

Oberburg, Podgorje, Waafen-Wildon)
führt ; durch den Berg,

nach Zeiring

heifst es, wäre der bis 1150 fo

wichtige Silberort in ^/^ Stunden zu erreichen. Es ift

dies die Oertlichkeit, wohin man bisher Tartufana,

berichtiget Surontium (Muchar), alsdann Viscellae

(Mommfen) verfetzt hat, welches in fafl derfelben

Linie inmitten liegend gedacht wurde, zwifchen dem
füdlicheren Noreia (bei Neumarkt) und -Stiriate oder
Stiriatis (Liezen bei Mommfen, berichtigt bei Muchar
als Gabromagus).

Die Wichtigkeit diefer Richtung verfteht fich

durch die grofseHeerftrafse von Virunum nach Oviliba,

auf welche wir fpäter mit ein paar W^orten zurück-

kommen.
Von oben, nördlicli hin fcheint das ganze Gebiet

unterhalb der Linie von Traboch im Liefingthale her

- Die einfchliefsenden Fundorte find von Brück an der Mur herüber
St. Dionyfen (4 Schriftfteine. Mommfen Nr. 5461—64).

Leoben Münzen Trajanus : Valerianusr M. Herculeus.
Veitfchberg (.\nticaglien .- Schriftfteinfundort ift nur St. Veit am Vogau

Grulers und Muchars Denkmal).
Donawitz (Schriftftein 546f)).

Traboch (Schriftftein 5467).
St. Stephan und Kaifersberg (Münze Plautilla).

Preggraben (grofser Miinzenbeftand Alexander. Gordianuä, Philip-

I., II, Otacilia, Decius.' Hoftilianus. Trebonianus, Volusianus, Vaieria-
Gallienus, Saloninus (Much. L 418. Mi V. 119, Rep. II. 241).

Kobenz (Schriftftein 5468).

St. Benedikten bei St.Lorenzen (Schriftftein 5467«).
St. Margarcthen an der Glein (3 Schriftfteine 5469— 71 mit Reliefs

Medufenhaupt, Delphine, Ma.in und Weib).
Knittelfeld.Lind (Schriftftein 5473, Münze Phocas).
Grofslobming (Schriftftein 5474).
Schbnberg(io Silbermünzen, vielleicht aber mittelalterig).

Jiidenburg (2 Schriftfteine 5478— 79, Hronzemünzen um 1820).

Strctweg, der berühmte Bronzefundorl mit den Steinfetzungen der
Falkcnbergcr (vgl. Fr. Ferk, Druidismus in Noricuiii Graz 1877, und .Much.
I. 391. Mitth. I. 47. III. 67. IV. 54, 204, V. 114).

Fohnsdorf (Schriftftein 5475, Bronzemünzen 1839, 1840).

S[. Georgen ,,ob Judenburg" (Anticaglien, Armring, Bronze, dreiwulftig,

fchtangenkopfig 1854 Mitth. V- j 11, Schriftfteine nur in St. Georgen beiMurau
5070— 71 und bei Neumarkt 5731).

Nufsdorf (der Reliefftein mit dem Phantafiethiere neuzeitlich).

Scheiben, St. Johann (Anticaglien ; 1 Bronzefchwert, Mi IV. 236, V. 113).

Franenburg (Schriftftein 3063, 651Ö S. 1047 ""*! Ephcmeris H. 439,
Nr. 961, 96?.)

I.asenberg (Anticaglien vergl. Lasenberg in Sausal. Lahringer-Mitter-
berg bei Rotlenmann.)

fü

pus
nus



Trögehvang, Gaishorn, St. Lorenzen in Paltenthale

vor Rotenmann fundlos zu fein. Der Fundreichthum

der Gegend von Katfch-Triebendorf abwärts gegen

die Kärntner Gränze wird hier nicht in Anfchlag ge-

bracht (vergl. Wuch. 1. 438). Die Denkmäler der

genannten Orte ftammeii, um von den früheften und

fpäteften Ausfchreituugen in Betreff Traianus (Zeit

p8_ii7) und Phocas (Zeit 602— 610) abzufehen, vor-

wiegend aus den Jahren um 202— 259, höchftens

etwas über 306. Es fteht nichts entgegen, hinfichtlich

der flachen, mehr geftreckten. auch ungleichen Schrift

und einer Ligatur den pichelhofener Schriftltein in

die ähnliche Zeit, alfo um 250 n. Chr. zu verfetzen.

Er gehörte in eine römifche Ortfchaft, welche

gelegen war zunächft der Hauptftrafse vom alten abge-

kommenen Noreja aufwärts, nördlich in der Richtung

gegen die Weg-Sationen Vifcellae undStiriate, in eine

Ortfchaft am nördlichen, am linken Mur-Ufer. Aufdem
ganzen Gebiete vor St. Georgen oberhalb Trieben-

dorf, St. Lambrecht hauptfachlich Frojach her bis

Judenburg, Weier, Mariabuch (die drei letzten Orte

ausgefchloffen), ift das fudliche, das rechte Mur-Ufer

fundlos. Die virunenfer Strafse ging alfo, könnte man
eben daraus fchliefsen, nicht auf der.Seite von Scheif-

ling, Unzmarkt, unferem St. Georgen und Pichl, alfo

nicht auf der Schattenfeite, auf dem füdlichen rechten

Mur-Ufer, fondern (weil die Richtung denn doch zu

Neumarkt her im allgemeinen gegen Teufenbach oder

Scheifling gegeben war^ fie überfetzte nördlich von

Teufenbach, fchwieriger wohl nördlich von Scheifling

gegenüber Lind, die Mur und begleitete diefe in der

Richtung nach Wolfersbach, Frauendorf, Unzdorf,

Scheiben mit etwas Anflieg bei Pichlhofen bis hinauf

vor das Pölsthal, um bei Sauerbrunn, rechtes Bach-

ufer, die nordweflliche Richtung gegen die Hohcn-

tauern und das Ennsthal zu gewinnen. Wie viel man
im Gegentheile aus dem Funde des Bronze-Ringes zu

St. Georgen (dem unteren) für das rechte Ufer, alfo

auch für eine alte Mur-Ueberbriickung wie heutzutage

fchliefsen will, bleibt offen. Kein anderer Fund hat

meines Wiffens eine Ueberbruckung innerhalb der

Abftände Katfch-Judenburg gefordert als höchflens

Unzmarkt, wenn man Teufenbach fowohl als Scheifling

aufgeben will. Hier liegt auch der Schriftftcinfundort

Frauenburg auf dem linken Mur-Ufer und iiisbefondere

durch den Frauengraben > führt der kürzefte Weg
nach Zeiring und den Tauern. Nach Kenner (vergl.

Ernolatia, Sep.-Abdr. aus d. Sitzungsb. d. Akademie
Wiffenfch. Bd. LXXX, S. 11-41, bef. S. 34, 36 und

Karte Tafel II) führte die Hauptflrafse gerade beiun fc-

rcm St. Georgen über die römerzeitliche Brücke und

vermöge der Wegkürzung ifl: thatfächlich gegen die

innere Curvo (rechtes Mur-Ufer jenfeit St. Georgen)

nichts einzuwenden, nur die Fundortreihe Reht ent-

gegen. Nach Kenner ift der Ort an dicfcr Brücke St.

Georgen geradezu das Ad pontem der Tcutingcr-Tafel,

ifl das vveflliche Teufenbach Noreia (nämlich das

zweite der Tabula, das obere, mit XIIII bezeichnete)

und endlich Sauerbrunn an der Gabelung der Pölstlial-

ftrafse das Viscellae, nicht aber Zeiring. Das Ad pon-

tem war nur eine Porthaltflellc, nicht Nachtherberge,

nicht I'ferdevvechfel-Sation ; das StrafscndreieckSauer-

brunn-St. Georgen-Furt vielleicht fchon in römifcher

' Reinberg, Labering.

Zeit beftehend; die nächften Stationen und Manfionen
zu Enzersdorf (Monate), bei Möderbruck (Tarturfana),

bei Hoheniauren (Sabatinca auch Surontium), Roten-
mann (Stiriate), Pirn (Gabromagus), W.-Garften (Erno-

latia), Klaus (Tutatio), Petenbach (Vetonianis). Ange-
nommen nun, dafs der nächftgelegene Meilcnftein von
Umgebung Neumarkt (nämlich St. Georgen, Mommfen
5731 vgl. jedoch Wiener Alterthums-Verein XI. 134 Note)
an urfprünglicher Stelle gefunden wurde und diefe

von Virunum abfteht 32 millia paffuum, fo fteht Noreia-

Teuffenbach ungefähr auf 8 zu 32 = 40 millia paffuum
und unfer St. Georgen etwa auf 10 zu 40 = 50 bis 51

millia paffuum. Es wäre höchfl wichtig, durch einen

Meilenllein-Fund gerade diefer Strecke die theoreti-

fchen Berechnungen corrigirt oder beftätigt zu

erfahren. Denn die fchon häufiger befchauten L^nter-

landsmafse ilimmcn weder ins obere Bergland hinein,

noch wollen fie unter fich recht harmoniren. Von den

19 dermal bekannten Strafsenbau-Mälern der Steier-

mark gehört nur i ins Oberland, 18 ins Unterland und
von diefer find 17 im Cilier Gebiete.

Wir haben auf der Strecke Celeia-Virunum vier

Strafsenfteine, davon nur zwei mit Zahlzeichen näm-
lich: Herzogfluhl mit I, Thon mit VIII [Mommfen c. i.

1. III, p. II, S. 694, Nr. 5709—5712) Zeit: 41/54 bis 323
nach Chr. Dazu gehört wohl auch als fünfter der von
Weitenfbein oberhalb Cili mit VIII [Moinuifcn 5738)

Zeit 98— 99, denn alles von der Linie Hoheneck-
Stranitzen-Gonobitz weftliche Fundwerk kann nicht

für die poetovioner Strafse gelten, höchftens in dem
Sinne Viruno-Poetovionem. Das weitenfteiner Denk-
mal zählt, wie bisher nicht bezw eifelt wurde, von Celeia

ab, die obengenannten \"on Virunum.
Wir haben alsdann auf der Strecke Celeia-Poeto-

vionem 15 (16?) Strafsenfteine aus den Zeiten lOi bis

um "^fil , neun zu Neunitz (Ivenza, Ivniza), nordöftlich

von Hoheneck am Engbache, nächll: Weichfelftntten,

Pfarre Neukirchen, dicht an der Hauptftrafse, davon
vier unleferlich, fünf mit VI (aus den Zeiten 101/102 bis

218); eins (zwei?) von Sternltein (Lindeck), zwei zu

-Smoln, füdlich von St.' Lorenzen in Stranitzen, zwei zu

Stranitzcn davon eins mit XI, eins unter dem Kreuz-

berge bei Stranitzen (nicht Gonobitz) mit XII.*

Das Mal von St. Johann im Draufeld (M. 5744),
Zeit 126 bis 138, gehört wol auf die Strecke Poeto-

vione-Solvam.

Wir haben endlich auf der Strecke Ccleia-Emonam
nur den Stein von Sisca (Zizka) bei Laibach mit V,

Zeit bis 304, übrigens die ganze Strecke herwärts

gegen Cili unbefetzt. '

Da die ]'\mdllelle bei Ivenza bis auf Meterlänge

denn tloch nicht bekannt ill, fo ifl dasMafs für VI m. p.

eben nur anniUiernd ausfindig zu machen. Es ent-

fl)riiche aber diefcm Mafse ein Meilenflein I bei Unter-

kottnig oberhalb Cili, II (ifllich von ( )berkütlnig, III bei

l^ifchofdorf, IV für die Stelle des Weganfchluffcs von
Lubetfchna her, V für Hoheneck und alfo VI bei

Invenza. Weiterhin ergäbe fich nach diefem Mafse ein

Meilenllcin VII vor und einer VIII bei Sternflein, IX

unlerliall), X hinter I.indeck und .\1 an der heutigen

Strafseiifcheidc von .Stranitzen fiululllich : hier folgte

* Vcrgl. Motmn/e» 1. c. Nr. 573a— 574J, .lucli Additanicntc S. 1049 ad

Nr. 5737 und Emphcris II, F. 4. S. 446, Nr. 992, Mnchari cxcmplum totum
ficticiuni.

* Vergl. Mitm/ii/i'n. c. i. I. III. p. I. S. 572, Nr. 4^115. .
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eine entfchicdene Abbicgung gegen Südoft nach den
Südabhängen, hinter welchen HeiHgenkreuz liegt und
hierher pafst auch das obenerwähnte XII. Jedoch das
VIII des weitenfteiner Strafsenmales kann weder von
hier weg gezählt werden (denn von der obenerwähnten
Strafsenfeheide weg gerechnet entfiele auf Weitenl^ein

mindeflens die Summe XV bis 15*/^), noch entfpricht

dasfelbe der Strafsenfortfetzung von Hohenegg-Ivenza
weg (denn mit VIII kämen wir höchftens in das Gebiet
zwifchen Neukirchen und Lamberg von Bad Neuhaus).

Fahren wir aber fort, fo wäre X^in Sotzka Sei, XI in

Thalboden zwifchen Lipa und Creskova, XII nächft

der Brücke unter dem Werfener Berge in der Graben-
enge und mit XIII wären wir in Weitenftein. Was
wäre nun leichter als emendiren zu wollen: das Wei-
terfteiner Mal zeige nicht VIII, fondern XIII.

Allerdings ift dem Verbefferer günftig, die Aus-
höhlung des Steins zu einem kirchlichen Oelgefafse

gerade unter den Zahlzeichen hingegangen und hatte

die halbe X hinwegnehmen können; indefs die Zahl

VllI ift ganz unzweifelhaft und insbefondere zeigt die

III die genauen Bafis-Zeichen. Hier auf den Wegfleinen
des Cilicr Gebietes flimmen alfo die Abftandszahlen
unter fich nicht, es fei denn wir verfetzen das weiten-

fteiner Mal auf den Standort bei .Sternftcin oder in die

Gegend zwifchen Neukirchen und Lemberg. Diefcn
Mafsftab als Norm angenommen, zählen wir (unter

oberwähnten Vorfichten) von St. Georgen bei Neu-
mark mit XXXII weiter:

Neumark ^,2,, Adendorf 37, Teufendorf 39, Xieder-
wölz 41, aufser Lind (nordöftl.) 43, vor Unzmarkt 46,
hinter St. Georgen 49, endlich zu Pichel 52. Das
Rcfultat aus der Anwendung des Unterlandmafses im
Vergleich zu jenem aus den Gängen des Oberlandes
ift: 49 (darunter) zu 5c bis 51, eine Differenz von mehr
als I bis c. 2 millia paffuum. Dafs uns alfo weitere

Funde an der Strafseneinrichtung Noreia-Viscellae

helleres Licht über den römerzeitlichen Strafsenzug
felbft fchaffen , diefer Wunfeh fei gelegentlich des
hierortigen Grabfteinfundes auf s Neue ausgefprochen.

ROMISCHE TUCHWALKEREI IN POLA.

Von Alois HiUifcr.

<ä)A^iiaK\jO jK

An der auf der Nordfeite des Hafens von Pola

gelegenen Bucht Valle monumenti genannt (Fig. i),

ftiefs man bei Aushebung des Fundamentes zum Neu-
baue eines Artillerie-Laboratoriums auf die Refte einer

römifchen Gebäudeanlage.
Im Verlaufe der Ausgrabung zeigte

fich, dals das Objefl: auf feiner gegen den
Hafen gelegenen Südfeite faft vollkommen
zerftört ift, während an der Nordfeite eine

Anzahl Räume mit ihren Mauern und Fufs-

böden in mehr oder weniger gutem Zu-

ftande noch zu erkennen waren.

Der Zuftand der Räume bei ihrer Auf
deckung geftattete weder den Eingang ins

Gebäude, noch den Zufammenhang der ein-

zelnen Räumen genau zu bezeichnen, da-

gegen liefs die Einrichtung einiger Zimmer
den ficheren Schlufs zu, dafs man es mit

dem Arbeitslocale eines Tuchwalkers oder
Wäfchers, mit einerFullonicazu thun haben.

Der Grundrifs Fig. 2 des zerftörten

Gebäudes zeigt nur an der Nordoftecke
und an der Nordfeite eine fefte Begrän-

zung. Hier find vier eng zufammenhän-
gende gröfsere Locale I, II, III, IV erhal-

ten^ von welchen fich I befonders durch

feine Gröfse, II durch feinen nach Often apsisarti-

gen Ausbau kennzeichnet, während bei II, III, IV die

gleiche Tiefe Erwähnung verdient. Nach dem Inne-

ren des Haufes, vermuthlich an der Seite eines oder

mehrerer Höfe liegen Räumlichkeiten, welche den
früheren an Gröfse und Regelmäfsigkeit der Form
nachftehen: V, VI, VII. Vollftändig aus dem Zufammen-
hang geriffen erfcheinen die Refte der an der Weft-

feite liegenden Räume VIII, IX, X.

Wie aus dem beigefügten Durch'fchnitte Fig. 3. zu
erfehen ift, lagen die Fufsböden der einzelnen Zimmer
in verfchiedenem Niveau, der Fufsböden von II liegt um
i-o6 Meter tiefer als der von III; VI und \'II liegen

^^atiio6o/|iK

^^i^.'äcc--/<rU.jeitctt'.

am ticfften, ein Umftand der in dem Hauptzwecke des
Gebäudes feine Erklärung finden dürfte. Während das
Material der Mauern faft durchweg Bruchftein, feiten

Ziegel ift, find die Fufsböden aus Ziegelreihen gebil-

det, welche wie Gräten eines Fifchrückgrates gegen-
einander geftellt find und auf einer Betonfchichte
aufruhen.

Von dem Aufbau der ganzen Anlage ift kein
architektonifch bedeutendes Stück vorhanden.
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Die innere Einrichtung unferes Haufes findet

eine Erläuterung in der bekannten Manipulation der

römifchen Walker und in den in Pompeji, Strada di

mercurio und Vico del balcone pensile mit ihren Wand-

A.

Fia (Pola.)

maiereien erhaltenen Walkerwerkftatten. Die \\ich-

tigflen Manipulationsraume dürften wir auch hier

nahezu mit Sicherheit wieder erkennen. Befonders gut

erhalten ift die Einrichtung des Raumes, in welchem
die Tijcher dadxirch gereinigt wurden, dafs man fie,

wie das Pompcjanifche Bild zeigt, von den in grofser,

Kiibeln flehenden Gehülfen austreten liefs. In V find

drei Kübel aus Stein an Ort und Stelle erhalten, fie

laufen nach unten konifch zu und find oben in einem
Falze mit Deckel zu verfchliefsen. Der vollfländigfte

und gröfste Kübel ift 0*90 Meter tief und hat oben
einen Durchmeffer \-on rio Meter. In demfelben Ge-

mache traf man eine fleinerne Platte von i'23 Meter
Breite und 3" 10 Meter Länge, welche mit erhöhtem
Rande verfehen v'ermuthlich zur Reinigung der Stoffe

mit Hülfe eines Schlägers gedient haben wird.

In der weftlichen Hälfte des Raumes II

treffen wir eine gröfsere gemauerte Wanne,
welche wohl der Manipulation des Färbens
gedient haben wird. Diefe Wanne (Fig. 41

liegt im Fufsboden v'ertieft, die Wände der-

felben liehen nicht in Verbindung mit den
Mauern des Raumes, fondern find felbftändig

aus Bruchftein errichtet und nach Innen mit

einer Betonfchichte aus Ziegelftücken, Stein-

abfällen, gebranntem Kalk und Puzzolancrde

verkleidet. In die Wanne fcheint ein Kanal
aus Stein, der den ganzen Raum III nach der

Länge durchfchneidet, zu münden.
Aus dem Räume II führte eine Thür in

das auffallend grofse Local I, das feiner Lage
;i und Dimmenfionen nach als Trocknungsraum

für die gewafchenen oder gefärbten Stoffe

anzufeilen ift.

In a wurde eine aus Bruchfteinen con-

ftruirte maffive Untermauerung aufgedeckt,

man denkt bei derfelben an den Ort zur Auf-

ftellung der Zeugpreffe, welche uns ebenfalls der Form

J'iifiijocir

^, .' fiijo&otit?l

Fig. 4. ^I'iila.)

nach aus den Malereien der Fullonica in' Pompeji
bekannt ift.

l«5ti'tt:iici!

.

f"! '' I

ii/:tilMOTWaä>ieii)fa)td<li;)1fauvjco.

Fig. 3. (Pola.)

-^;: ^»f'iriTficf;ci ^eVJa-i» (-'

Nördlich der Anlage ftiefs man auf einen aus-

gemauerten Brunnen, deffen Mauerwerk denfelben
Charakter wie das der Fullonica trug.

Lofe Fundobjecle, die zum Baue nicht gehörten,
traten bei der Ausgrabung in geringer Zahl zu Tage.
Aufser einer Schaffcheere, Nadeln, MelTern, Reften von
Amphoren kamen mehrere Infchriftfteine vor, welche
einen Julius Crifogonus als Befitzer der Wäfchcrci \er-

muthcn laffen.

Die bauliciicn Refte konnten in kcinci' Weile er-

halten werden ; von den Fundobjeflen ift zu beklagen,

dafs diefelben, änftatt in das Localmufeum nach Pola

gebracht zu werden, von unberufener Seite nach
Trieft verfchlepiil wurden, wohin lic ficherlich nicht

gehören

'

' Die k. k Ct;ntr,il-Coniininion h.it iiiclil untcrlaMVn, ilii

dicfcn V'oi'i^ang an compctenter Stelle .'luszufprcchcn

HL'frcindcn über
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BERICHT DES K. K. CONSERVATORS A. DUNGL ÜBER SEINE THÄTIGKEIT IM
INTERESSE DER I SECTION.

Schon im Jahre 1874 hatte ich in ,,Die neueren
archaologifchenfunde in derUiriijebung von Mautern",

Mittheil. XIX, p. 163 und über einen Fund bei Eggcii-

dorf am Fufse des Göttweiger Berges Nachricht

gegeben. Im April des Jahres 1876 ftellte ich dafelbft

weitere Nachforfchungen an. Da die Oberfläche als

Ackerfeld dient, und keinUmftand die darunter befind-

lichen Gräber kenntlich macht, war ich mehr auf den
Zufall angewiefen, aber doch infoweit vom Glücke
begünftigt, als es mir gelang, zwei Fundftellen auf-

zufinden. An der einen waren die Gefäfse fo nahe an

der Oberflache, dafs der Pflug diefelben nahezu ganz
zerftort hatte. Nur die gröfsere Hälfte eines Napfes,

an der Bafis 10 Cm. weit und fich bis 22 Cm. erwei-

ternd und bis zur Hohe von 14 Cm. fich wieder etwas
verjüngend, aus braunem Thone, liefs fich zufammen-
ftellen. Defsgleichen fand fich ein kleineres Näpfchen
derfelben Geftalt aus grauem Thone mit einer Boden-
weite von 4 Cm. und 7 Cm. Höhe, wovon zwei Drit-

tel erhalten, und ein runder Bronzeftift 9 Cm. lang,

gleichförmig dick und an den Enden halbkugelförmig

abgerundet mit fchöner Patina und überdies mehrere
einzelne Gefchirrfcherben. Die Erde um dieFundftücke

war ganz fchwärzlich gefärbt von Verwefungsfloffen

und ftach von dem übrigen Lehmboilen auffallend ab.

Die zweite Fundftelle fand fich in der Nähe an

dem Abfalle zu einem Hohlwege. Die Fund-Objecte
waren gleichfalls theils durch Bodenfenkung zerbro-

chen; theils verwittert. Sie lagen i Meter tief unter der

gegenwärtigen Oberfläche und waren gewifs regel-

mäfsig in die kreisrunde Aushöhlung des Bodens, was
die faft fchwarze Erde anzeigt, geflellt worden, da die

Bodentheile fämmtlicher Gefafse zu unterft lagen.

Aber auch hier machte die fchon erwähnte Boden-
fenkung durch das Ineinanderfchieben der einzelnen

Gefafse die Verfolgung der urfprünglichen Aufhellung

zu nichte. Die hier gefundenen Gefafsftücke charakteri-

firen fich als fehr verfchiedenartigen Gefäfsen ange-

hörig. Eines derfelben hatte die Keffelform und ift von
roher Arbeit, es zeigt von aufsen die rothe Ziegel-

farbe, ift aber im Innern mit Graphit gefärbt und ge-

glättet. Der Boden hat einen Durchmeffer von 12 Cm.
und eine Dicke von i-6 Cm. Die Dicke der Wand-
feiten ift I bis 1-5 Cm. Die Höhe und Weite des Gefafses

läfst fich nicht beflimmen; doch muffen fie bedeu-

tend gewefen fein, da ein- Stück des Oberrandes nur

eine fchwache Krümmung zeigt. Der Rand desfelben

ift etwas umgeftülpt und hat an einzelnen Stellen eine

Verftärkung, 15 Cm. ; unter dem Rande geht ein klei-

ner Wulil, welcher in ganz kleinen Abftänden unregel-

mafsige Eindrücke hat. Ein Napf war noch zur Hälfte

erhalten und gleichfalls im Innern geglättet, feine

Bodenweite betrug 9 Cm., feine Randweite 21 Cm. und
die Höhe 8-5 Cm.

Aus den fchon friiiier dafelbfl. ausgegrabenen
Scherben gelang es mir eine Vafe faft vollftändig bis

auf den ganz kleinen Boden zufammenzufügen. Sie
befteht aus grauem Thone, ifl: äufserlich mit Graphit
geglättet und hat eine faft kugelförmige Geftalt mit
24 Cm. Hohe und 25 Cm. Weite und mit einer Hals-
weite von 16 Cm. Die obere Hälfte ifl: glatt, die untere
dagegen durch eingeritzte Bander aus abwcchfehid

3 bis 5 Linien befliehend verziert, welche anfänglich in

fenkrechter Richtung laufen, gegen den Boden zu aber
bogenförmig abweichen.

Die Gefafse, welchen die vielen gefundenen Scher-
ben angehören, fchliefsen fich den oben befchriebenen
an. Der Form nach charakterifiren fie fich durch einen
verhältnifsmäfsig kleinen Boden und find Kcffcl mit
fehr dicken Wanden und von roher Arbeit, welche an
ihrem äufseren Umfange kleinere oder gröfsere Näpf-
chen oder halbkreisförmige Henkel haben, welch'
letztere ein wenig unter dem Rande anfetzen, und
diefer ift dann gewöhnlich etwas ausladend. Andere
Formen find die Vafc in der Regel aus feinem Mate-
riale, nur ift ihr Hals nicht feiten noch weiter als jener
der oben befchriebenen, der Krug, an welchem der
Henkel den Oberrand überragt und verfchiedene
Arten von Schalen mit regelmafsig etwas eingezoge-
nem Rande. Sämmtliche Gefafse find mit freier Hand
gearbeitet, im Imiern faft immer und häufig auch
von aufsen mit Graphit überzogen und geglättet,

zum gröfsten Theile ohne Verzierung; die Ornamente
die vorkommen , find von einfachfter Art und
beftehen unter dem Rande aus einem Wulfte oder aus
eingeritzten Linien,oder Punkten und an den Seiten-

wänden aus kleinen, fenkrechten Strichen oder länge-

ren Linienbändern.

In Uebereinflimmung mit diefen Funden find
'

andere vom G'ottzocigcrbcrgc. Doch mufs ich bezüglich
diefer einige Thatfachen vorausfenden, die es erklär-

lich machen, dafs fie nicht in eben diefer Reinheit und
Ausfchliefslichkeit auftreten, wie bei Eggendorf am
Fufse des Berges. Der Berg bildet einen langgeftreck-
ten Rücken in der Richtung Nord-Süd, welcher durch
einen kleinen Pafs in zwei Theile getheilt wird. Auf
der nördlichen, der Donau zugekehrten Spitze ftand
ein römifches Caftell. An derfelben Stelle wurde 1072
mit dem Bau eines Klofters begonnen, deffen mannie-
faltiger Umbau und befonders der 1718 in gröfserer
Ausdehnung begonnene Neubau auch vielfache Aende-
rungen des Terrains mit fich brachte. Aber auch der
fudliche Theil des Bergrückens hatte ein ähnliches
Schickfal, aber erit in neuererZeit. Napoleon nämlich
hatte im Jahre 1809 Göttweig als Fellung erklärt und
liefs auch an den hervorragenderen Punkten des Ber-
ges durch zahlreiche (oft bis 1200) Arbeiter Schanzen
und Wälle aufführen, wozu das Materiale vom Berge
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lelbft genommen wurde. Auf diefe Weife erklärt es

fich, dafs die prähiflorifchen Objecte nur in kleinem

Fragmenten und mit fpäteren v^ermifcht in den Erd-

anhäufungen der Schanzen gefunden werden.
Diefe Objecle find ein unterer Theil eines Stein-

meifsels aus Serpentin, lo Cm. hoch, 6 -5 Cm. breit

und 3*5 Cm. dick und Stückchen von Bronze und
zahlreiche Scherben. Letztere zeigen eine vollkom-

mene Aehnlichkeit mit den bei Eggendorf ausgegra-

benen Gefäfsen und darnach läfst fich auf einen unmit-

telbaren Zufammenhang der Fundfbücke in Eggen-
dorf mit einer Anfiedlung auf dem Göttweigerberge
fchliefsen.

Im V. O. W. \V. fand ich drei Tuinuli. Der
eine c. fechs Meter hoch, mit einem Graben umgeben
und vollkommen intact und für eine Durchforfchung
besonders geeignet, befindet fich bei dem Orte Pop-
pendorf in der Gemeinde Markersdorf, der zweite ift

bei Unterwölbling in einem Walde und hat eine Hohe
von 2 Meter und der dritte, r5 IVIeter hoch, findet fich

in einem Walde bei Einöd, Gemeinde St. Andra.
Aus der rdniifchcn Periode wurden mir gleichfalls

einige Funde bekannt. Im Monate August 1875 zeigte

1M P H ly
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mir ein Goldarbeiter aus Krems eine römifche Gold-

münze mit Avers: VESPASIAXVS DIVVS AVGV-
STVS Caput laureatum, Revers: EX . . . Amphora
supra ampullam inter duas arbores. Die Münze foll

angeblich bei Xiederrana O. M. B. gefunden worden
fein; weitere Xachforfchungen, die ich hierüber anflelltc,

blieben refultatlos.

Im December 1875 wurde in Aggsbach O. W. W.
bei der Schottergrube des Schiffmciflers Heizenbergcr

eine Urne aus bläulich grauem Thone, fefl: gebrannt,

ausgegraben und zerbrochen, von welcher mir einzelne

Theile zukamen.
Im Mai 1876 wurde zwifchcn Ifor/a/irt und Meid-

ling bei Göttweig auf einem Acker eine römifche

Silbermünzc mit dem Kopfe Marc Aureis und im

Revers: LIBERAL • AVG • COS- Libcralitas fians,

gefunden. Im September desfelben Jahres fliefs der

Eigenthiimer eines Ackers bei der ,,Zwingellacke' in

der Xähe von Hrunnkirchen, von welchem Mauerwerk
und ein Münz- und 1 landmühllleinfund bekannt ill:

/Mitth. der Central-Commiffion XIX, pag. 163), neuer-

dings auf Mauerwerk und fand beim Xachfuchen einen

Herd, welchen er aber felbfl zerftörtc. Diefer fland

nach der rifllichen Lage mit den fchon früher gefun-

denen Mauerübcrrellen im Zufammenhange.

Weiter gelang es mir, die Zahl der römifchen
Iii/chrifte,i. um ein Bruchftück zu vermehren. Der
Stein, welcher die Infchrift enthielt, war im alten Stifts-

gebäude von Göttweig bei der äufseren Pforte einge-

mauert und ging, als diefer Theil des Gebäudes im

Jahre 1777 demolirt wurde, um einem Neubau Platz zu

machen, wahrfcheinlich verloren. Es war aber für die

vom Abte Gottfried Beffel beabfichtigte Stiftsge-

fchichte Göttweigs ein Stich davon veranlafst worden,
welcher fich gegenwärtig im Codex Nr. 189, Fol. 189 v.

der Stiftsbibliothek eingeklebt findet und von welchem
ich beifolgende Zeichnung (Fig. i) abgenommen habe.

Meine weitere Aufmerkfamkeit wandte ich wohl
fchon bekannten Infchriftfteinen zu, welche ich ent-

weder noch nicht gefehen hatte, oder über deren
Legende mir Zweifel blieben. Zugleich nehme ich von
den Infchriften einen Abklatfch und werde nach Voll-

endung der Abnahmen die ganze Colleftion der hohen
Central-Commiffion zu überreichen mir erlauben. Die
im abgelaufenem Jahre befichtigten Steine find die

zwei Infchriftsll:eine zu Traismauer und je einer zu

Murftetten und Unterradelberg.

Die Steine von Traismauer find mehrfach ver-

öffentlicht, zuletzt von Mommfcn C. J. L. III, Nr. 5654
und 5655, aber nicht auf Grundlage der Autopfie, fon-

dern der bisherigen Legenden. Xr. 5654 il\ über dem
Thore des Schloffes eingemauert, weifser feiner Sand-
ftein, I Meter hoch, 70 Cm. breit, fehr gut erhalten

und die Infchrift mit einem gemeifselten Rahmen aus

Wulft und Hohlkehle befi:ehend, eingefafst. Die Le-
gende bei Mommfen ift vollkommen correft bis auf

das erfle Wort der dritten Zeile, welches FILI- heifst

und auf den letzten Buchflaben der 6. Zeile O und der

10. Zeile M, welche nur halbe Gröfse haben. Der zweite

Stein, weifser grobkörniger Kalkflein, iio Cm. hoch,

ji Cm. breit und 45 Cm. dick, befindet fich im 1 lof-

räume des Schloffes, den Witterungseinflüffen mehr
ausgefetzt und ift darum auch in einem fchadhafteren

Zuftande. Zvn- Reftificirung der Legende mufs ich

beifügen, dafs in der 3. Zeile nach X in der oberen

Hälfte der Buchrtabenhohe ganz deutlich ein S ßcht,

dafs der Endbuchftabe der 4. Zeile G ift und für einen

weiter vermutheten Buchftaben TH kein Raum bleibt,

dafs der Buchftabe O in der Ci. Zeile \olIkommcn
deutlich ift, ebenfo der letzte Buchfiabe der 7. Zeile D
und dafs der Buchltabe 1 dcrfelben Zeile die anderen

überragt, und dafs endlich in der letzten Zeilenochder
Buchllabe C hinzukommt und zwar an das Ende der

Zeile, während der Buchllabe 11 am Anfange der Zeile

fleht. Der Buchllabe C ill allerdings nicht vollfländig

erhalten, aber bei einiger Aufmerkl'amkeit merkt man
ganz deutlich und fcharf die Krümmung desfelben und

der Abklatfch läfst übei- das Vorhandenfein keinen

Zweifel übrig.

Den Infchriftftein von Miirjhtten (bei Mommfcn
Xr. 5653) 1725 von Duellius mitgethcilt und (Seither

nicht weiter geprüft, fand ich unter einer dicken Kalk-

fchichtc an der äufseren nördlichen Kirchenwand in

einer kleinen Vorhalle. Ich entfernte die Kalkich ichte

und fand einen weifsen Granit, 32 Cm. hoch und 46Ctni.

breit und die Infchrift mit einem gemeifselten Rahmen
umfchloffen. .\ucli bezüglich der veröffentlichten Le-

gende diefes Infciuiflfleines halte ich mich für ver-

pflichtet, einige Zweifel zum Ausdrucke zu bringen.
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Das erfte Wort lautet angeblich OBIRO, hat aber in

Wirklichkeit folgende Form OBl^O. Hier kann nur

der vorletzte Buchftabe zweifelhaft fein. Sieht man
darin mit Duellius ein B, fo mufs man nicht allein eine

ganz ungebräuchliche Ligatur annehmen, fondern man
i(1: auch nicht im Stande die Krümmung im unteren

Theile des Buchftaben zu erklaren und überdies fteht

der mittlere Ouerftrich auffallend höher als im vor-

ausgelienden B. Ich glaube, dafs hier urfprünglich der

Buchllabe L> ftand, welcher fich in derfelben Geilalt

an erfter Stelle der letzten Zeile gleichfalls findet, und
dafs der Umgeftaltungsverfuch (der auch gleich nach
X'ollendung der Infchrift hätte gemacht werden kön-

nen, um damit einen Schreibfehler zu corrigiren) mit

Rückficht auf die ftarkc Härte in der oberen Einrun-

dung erft in fpäterer Zeit durch Nachhilfe mit einem
fcharfen Inltrument ftattfand, da die ungewöhnliche
Form des L leicht zur Anficht verleiten konnte, man
habe es mit einem halbverwifchten B zu thun. Der
Name würde dann richtig OBILO lauten, welcher in

der romanifirten Form OBIL\'S in Wirklichkeit auf

dem Infchriftltein zu St. Leonhard a. Forft iMommfen
Nr. 5664) vorkommt. Aufserdem find die beiden

letzten Buchftaben der dritten Zeile .t ligirt und die

Zahl in der letzten Zeile hat die Geftalt ^X und ift

aufgelöfi: LXX; auch diefes fchiefc L hat \'ollc Aehn-
lichkeit mit den früher ftehenden.

In Unterradelberg befinden fich zwei römifche

Steine. Der eine mit einer Infchrift ift Granit, 45 Cm.
breit, 42 Cm. hoch und 34 Cm. dick und in einer

Mauerecke der Capelle fo eingemauert, dafs zwei

Seitenflächen fichtbar find, \on welchen die eine die

Infchrift, die andere ein Schwachrelief jedoch beides

verkehrt enthält. Der Stein felbft ift nicht vollftändig,

denn es fehlt die erfte Zeile ganz und von der zweiten

find nur die unterften Theile der Buchftaben enthal-

ten. Der Umftand, dafs ich die Befichtigung der

Infchrift für die Gefchichte der Diöcefe St. Polten im

Spätherbfte bei ungunftigem Wetter vornehmen mufste

und darum keinen Abklatfch nehmen und die Infchrift

fomit nur theilweife entziffern konnte, veranlafste mich

zu einer Befichtigung, welche mich in den Stand fetzte

die vollftändige Legende bringen zu können. (Fig. 2.)

Sacrum Cajus Orgetius Ouartus Votum Soh'it

Lubens iMerito.

Auch der weibliche Name Orgetia war in Noricum
üblich, wie der Infchriftftein in Lambach (Mommfen
Nr. 5630) beweift. Der Name der Gottheit, welcher

der Stein — wahrfcheinlich urfprünglich eine Ära —
gewidmet war und welcher die erfte Zeile bildete, fehlt

leider, doch könnte vielleicht die bildliche Darftellung

an der Seitenfläche, in diefer Hinficht einen Fingerzeig

geben. Die Sonnenkugel und Schlangen gehören zu den

charakteriftifchen Merkmalen des Mithras- Cultus, die

Lotosblätter fcheinen wieder auf ein Isisdenkmal hinzu-

deuten.Ohne eine nähere Unterfuchung hierüber anzu-

ftellen, fcheint fo viel ficher zu fein, dafs es fich hier

um ein Denkmal eines orientalifchen Cultus handelt.

Der zweite Stein lag viele Jahre am Friedhofe zu

Unterradelberg, Witterungseinflüffen und Muthwillen

ausgefetzt, die auch starke Spuren der Zerftörung an

demfelben zurückgelaffen haben. Im Jahre 1876 ward
er mit meiner Zuftimmung, jedoch auf Wiederruf von

dem Fabriksbefitzer in Unterradelberg Herrn Johann
B. Kirschnek mit dem Verfprechen übernommen,
für eine geficherte Uebcrbringung desfelben in feinem

Haufe forgen zu wollen. Der Stein befitzt eine Höhe
\on 116 Cm. und eine Breite von 84 Cm. und ftellt

zwei manliche Figuren auf gemeinfamem Poftament im
ftarken Relief dar. Beide Geftalten find mit der Toga
bekleidet und verrathen eine gute Arbeit, haben aber

leider fchon fehr gelitten. Eine Abbildung da\-on werde
ich zugleich mit den übrigen bildlichen Darllellungen

aus der Romerzeit im V. O. W. W., deren eine ziem-

liche Zahl vorhanden ift und die faft noch gar keine

Berückfichtigung gefunden haben, veranlaffen und der

hohen Central-Commiffion im Laufe d. J. einfenden.

Nachträglich wurde mir ein Münzfund bekannt,

welcher 1874 Mai in Grünau O. W. W. im Friedhofe

gemacht wurde an einer Stelle, die schon lange

nicht mehr zu Gräbern benützt worden war. Er be-

fteht aus 20 Silbermünzen, die fich folgendermafsen

\'ertheilen:

Kaifer Ferdinand II. 4 Silbergrofchen vom Jahre 1624

(2 Stück), 1637 (i Stück), undeutlich (iStück).

Kaifer Ferdinand II. 3 Silberkreuzer \om Jahre 1624

(I Stück), undeutlich (2 Stück).

Kaifer Ferdinand III. i Silbergrofchen vom Jahre 1638.

Kaifer Leopold I. 4 Silbergrofchen vom Jahre 1665

(2 Stück), 1668 (I Stück), 1670 (i Stück).

Kaifer Leopold I. i Silberkreuzer.

Polen : i Silbermünze A\-. : Moneta. . .berti. Revers. . .

s. Polonie.

Salzburg: Erzbischof Paris : 3 Silberkreuzer vom Jahre

1642 (i Stück;, 1650 (i Stück), undeutliche (i Stück).

Schlefwig; Herzog Chriftian 3 Silberkreuzer vom
Jahre 1669 (2 Stück, undeutlich (i Stück).

GORGTvS
QVARTVS
\r c ^'»

Fig. 2.

Die Unterfuchung der Fundstelle in Erlauf kann

bei dem Umstände, als bei einigem Vordringen in die

Tiefe das aufquellende Waffer fehr hinderlich ift, nur

bei niedrigftem WalTerftande des Fluffes und darum
nur zeitweilig vor fich gehen, wefshalb ich bisher die-

felbe noch nicht zum Abfchlufs bringen konnte. An
neuen Fundftücken find zugewachfen der noch fehlende

Schaft und Sockel des Wandpfeilers, fo dafs derfelbe

jetzt ganz vorliegt, einige neue Gefimsfteine und ein

Stein mit einem Reliefbild einer weiblichen Gestalt,

in der rechten Hand eine Schale (?) mit einem Griff

und in der linken ein Henkelgefafs haltend. Was aber

den Hauptzweck der Unterfuchung anbelangt, näm-

lich die Möglichkeit zu conftatiren, einen Grundrifs

\on dem Gebäude gewinnen zu können, fo mufs diefe

fchon jetzt verneint werden. Es ftellte fich heraus.
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dafs die Erlaf in früherer Zeit einmal hier ihren Lauf Mauerwerk gefunden worden. Nach Abfchlufs der

genommen haben mufste, wodurch fie die Gefammt- Unterfuchung werde ich die gemachten Aufnahmen und

anläge des Gebäudes bis in die Fundamente zerftörte. Zeichnungeii nebft dem genauen Berichte der hohen

Xur in kleinen Theilen konnte aufrecht flehendes Central-Commiffion einfenden.

SCHLOSSERARBEITEN DES XVII. UND XVIII. JAHRHUNDERTS AN GRÄTZER
PROFAN-BAUTEN.

(Mit zwei Tafeln.)

In vergangenen Jahrhunderten war beim Aufsen-

fchmuckc eines Haufes nebft dem Steinmetze häufig

auch dem Schmiede Gelegenheit geboten, feine Kunfi:-

fertigkeit zu zeigen. Aufser'den gewöhnlichen Thiu'-

und Fenflerbefchlägen waren ihm Wetterfalme, Waf-
ferfpeier, Thürklopfer, Oberlichtgitter und Aushän-
gefchild zur Anfertigung zugewiefen ; er konnte bei der

Bildung all' diefer Gegenftände feiner Phantafie freien

Raum gönnen, feine Erfahrung an Formenreichthum
zur Geltung bringen.

Wie denn unfere Väter es überhaupt verftanden,

die Kunft mit dem Handwerke zu vereinigen und das

Haus als folches wie den kleinften zum Hausrathe
dienenden Gegenfland in gefällige Form zu kleiden, fo

waren es vorzüglich die Schmiede und Schloffermeifter

vergangener Zeiten, die, felbft tüchtige Zeichner, das
unanfehnliche harte Eifen zu biegen, zu runden und

zu flechten, Blätter und Rofen daraus zu fchneiden

und fchmieden wufsten.

In einigen Städten Süddeutfchlands, des Rhcinlan-

des, der Schweiz und Tyrols, die noch nicht unter der

modernen Stadt-Erweiterungs-undDemolirungs-Manie
zu leiden hatten, treffen wir nahezu an jedem alten Haufe
Beifpiele folcher Kunftfertigkeit, und gerade diefe

abenteuerlich geftalteten Wafferfpeier, diese bunt-

förmigen weit in die Gaffe hinein reichenden Aus-

hangefchilder, diefe fratzenhaften Thürklopfer ziehen

vorzugsweife das Auge auf fich. In grofsen Städten

aber, wo folch' alte Schlofferarbeiten mit den alten

Häufern felbft verfchwunden find, bleiben felbft die

wenigen, die fich erhalten im allgemeinen unbeachtet.'

In Grätz haben fich unter anderen nur wenige
Denkmaler diefes KunÜhandwerkes erhalten; und zwar

darunter einige von Bedeutung.

(Grat/..)

Eines der reizendftcn Objc6le diefer Ail finden \\ ir (Fig. i)

in dem y\ushängcfchild eines Schioffers in der Sc/i/o/j'ti-- haften

ji^ajfjfc Nr. 2. In vorzüglicher Technik crfcheint hier als

Träger ein fchwungvolles der Spät-RenaKTance ent-

nommenes Ornament, gebildet aus gebogenen und

geflochtenen Stäben mit aufgefetztem lilatlucrk, das

in dem aus einer Blüthe hervorwachfenden lüigel mit

dem Hammer und dem reichgezierten Schluffel glück-

lich die Attribute des Schlofferhandwerks darftellt.

Die Ausfuhiinig

Capelk'ii (iitlcr

diefer vielfach an die mcilter-

(Icr Diinikirche''' erinncrn-

' Sehr fchunc Eifcn.-irbi-ilcli iles 18. Jahrluniderls liabcn (itli in Vyien

erhallen
i
Tic gehürcn Krufstcnlhcils den l'rachlbautcn der l-;uKcnfulu.ii ''iriode

.in und find inilunlcr von bedeutenden Architekten, wie den beiden lifchcr

sein Kriach. Hildebrand n. A entworfen. Iih behalte mir vor in einem nach-

folgenden bef. hteibcndcn \ er/eichnifs der Wiener SchlolTerarbeilen die Auf-

nicrkfamlceit auf felbc /n leiiUcn
.

- Die CapcllentJiltcr der IJomkirchc neborcn zwei Perioden an. binige

(lammen an» dem Hci-inne de» 17 Jahrhunderts und bringen in durchgebogenen

und geflochtenen Kundft.ibcn fehr fchwnngvollc Renaiiraucc-Muller zur Dar-

ftelinng, die Anderen, im iH. Jahrhunderte Angefertigt, lind in ihrer leichcn
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Fig. I (Grätz.)

lU. N. F.
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Arbeit ift eine vorzügliche; auch erhöht die ver-

ftändnifsvoli angewandte Vergoldung den günftigen

Gefammteindruck diefes ]\Ieifterftückes, der nur durch

die in fpäterer Zeit hinzugefügte Kettenllange mit der

fchwerfalhgen Blüthe in der Glitte geliert wird.

Ganz ähnlich in St}i und Behandlung find die

Oberlichtgitter am Joaiinciim in der Schjiiicdgajfc

Nr. 25, Sackgaffe Xr. 18 iFig. 2\ und am Hanptplalze

Nr. ij: fie alle Itammen aus der Mitte des 17. Jahr-

hunderts und bringen durch gebogene und verfloch-

tene Rundftäbe, durch Blattwerk und filhouettenförmig

gefchnittene Engelsköpfchen recht wirkfame Mufter

aus der fpkteren Renaiffance-Zeit zur Geltung. Mit der

erfterwähnten Arbeit halten fie nun freilich nicht

Stand; denn während diefe nur gewöhnliche auf

Beftellung gefertigte Schlofferarbeiten find, blickt uns

in jener das mit Mühe und grofsem Zeitaufwande zu

Stande gebrachte Meifterftück eines Gefellen ent-

gegen.
Das 1639 im Baue begonnene und 1644 vollen-

dete landfchaftliche Zeughaus trägt an den Fenftern

feines erden Stockwerkes zwei gleichzeitige Eifen-

gitter, die durch ihren reich ornamentirten, kunftvoll

gearbeiteten Aufbau, mit den kräftig hervortretenden

Rofen befonders angenehm wirken.

Derfelben Periode gehört auch der Dachrinnen-

träger an der Ecke des Stiegenaufganges im Hofe des

Landliaufes an; eine fehr zierliche Arbeit, an deren

herabhängender Rofe fich der unverkennbare Einflufs

ober-italienifcher Kunft-Technik verfolgen läfst, indem

diefelbe in ihrer reichen ftyivollenGeflaltung und treff-

lichen Ausführung fogleich an die netten Glieder der

\'enezianifchen Luftreketten jener Zeit erinnert. Aus
dem Schluffe des 17. Jahrhunderts flammen auch noch

die Träger der drei krokodilförmigen W'afferfpeier im

Hofe des Landhaufes; von ihnen find jene an den

Scitentracten in Zeichnung und technifcher Behand-

lung gelungener. (Vergl. die Abbildung in den Mit-

theilungen: 1870, pag. 81, Fig. 85.!

erften Jahren desfelben finden wir in dem Träger
eines Aushängefchildes in der Gricsgaffc Nr. 2^.

Fiy (Grätz. I

Aus

Fig. 4. (Grätz.)

Viel reichlicher find die .Schlofferarbeiten des 18.

Jahrhunderts vertreten
; ein einfaciies Heif])iel aus den

(jüedcning iiiul Atiszicruiii; fchr ch.-)raktcriftirchc kcprafcniaiilcii des Harock-
tlylej. (fichc r.iri )

Auch die Sladtpfarrkirchc enthalt einige interen'anle Kircnarbcitcti,
wie 7. P,. einen fchmicdciferncn Glockenträgcr von vollcndcler Ausführung,
(flehe Fig. 3.)

ciem Jahre 1710 datircn die

beiden Oberlichtgitter des Durch-
haufes Haiiptplat:: Nr.j (Fig. 4) und
Ne/u' ]\'e/t Nr. i. Auch hier ift die

Zeichnung mit ihren Reminiscenzen
an die Renaiffance noch ganz fchwung-

voll, die Ausführungjedoch fchon \-cr-

fchieden, da die l^latter, Blüthen, und
tlie aus denfelben hervorfchiefsenden

Engclchen fchon reliefartig bearbeitet

find. In der Stj^l-Richtung verwandt,

doch ungleich reicher in der Zeich-

nung, auch jünger im .Alter ift das

Obcrlichtgittcr in der Sporgajjfe Nr. 75 ;

.illerdings hat es durch den „Zahn der

Zeit" und wiederholten Oelfaiben-

anftrich gelitten.

Ein Mgifterftiickchen barocker

Schloffcrarbeit findet fich in dem
Träger des AnshangeJ'cliildcs zum romifchen König
fSporgaffc Nr. ijt), die Zeichnung, ein mit Blattern

und Blüthen ftylvoll gezierter oben fich rundender
Stab, ift in treffiicher Technik verarbeitet, an die .Stelle

des Reliefs tritt hier fchon die \oller.dete l'kiftik

;

wirklich erheifchen die aus einer Blunienkrone her\'or-
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ragenden Blüthenftengel und die verftändnifsvoll auf-

gefetzten Blätter unfere vollfte Bewunderung. Leider
wurde das alte Schild durch ein neues nichtsfagendes

erfetzt.

Zweifellos von demfelben IVIeifter ilt der in Zeich-

nung und Behandlung \-ollkommen ahnliche Schi/dtrii-

ger beim goldenen Adler am Gi-icsplatze Nr. 2^, der

in der kecken effectvollen Ausführung allerdings

hinter den vorher bezeichneten zu flehen kommt.
In nächfter Nahe am Gricsplatzc Nr. 2 finden

wir abermals den Träger eines Hausfchildes aus der

Barockzeit; hier tritt die Charakteriftik des Styles in

den vielfach gebogenen und gebrochenen Stäben, in

der reichlichen Anwendung des Rankenwerkes, in der

möglichften Ausniitzung des gegebenen Raumes deut-

lich zu Tage.
Zu gleicher Zeit, in gleicher Weife und Technik

gefertigt ift der Schildträger in der Schmiedgaffe

Nr. ip (Fig. 5), eine Arbeit von fehr netter Anord-
nung, die ihrerfeits v.ieder viele Aehnlichkeit mit dem
Oberlic/itgitter der Sporgaffe Nr. /j zeigt; auch an die-

fem Stück verdient die vollendete Plaftik der Blumen
Beachtung.

AnKoIlmann's Gafthof in der Kofakeiigaffe bemer-
ken wir eine vorzüglich defshalb intereffanteArbeit,

weil fich an ihr merklich zwei Anfertigungs-Perioden

unterfcheiden laffen ; während der eigentliche Schild-

Träger mit feiner zierlichen Rofe noch in das 17. Jahr-

hundert zurückreicht, gehört das gefallig vergoldete

Schild mit der netten ornamentalen Umrahmung und
Ueberdachung dem befferen Barock zu.

Aus der Zopfzeit mit ihrer überfchwenglichen
\-erworrenen Stylrichtung, fand ich nur \venigeObje6le

;

fo am Poßplatze Nr. j, den Arm einer Laterne, der

fich imgemein fchwer und drückend aus fchwulftigem

Leder- und Rankenwerke aufbaut, und als Gegenllück
hierzu eine kleine Laterne fammt Arm arn Nikolaiquai

Nr. 18 (Fig. 6); alsHaupt-Repräfentant diefer Richtung
hat jedoch das AusJiäiigefchild des Bräuhaufes in der

Griesgaffe zu gelten, deffen übergrofse Schwerfälligkeit

auch die reichliche Vergoldung nicht zu heben vermag.
Den eben bezeichneten Arbeiten entgegen, find

die nachfolgenden, im Alter jüngeren, von einfacher-

5. (Grätz.)

Zeichnung und fparlicher Auszierung. So das Gaflhaits-

fchild ,,zum weifsen Lamm" fSchuiiedgaffc Nr. 28) ; es

ift dies ein weit ausladender Träger mit fpärlich [und

Fis;. 6. (Grätz.)

überdiefs fchlecht erfundener linearer Ornamentik, ohne
jeden befondereii decorativen Schmuck. Vielgeftaltiger
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reicher in

Ausführung
der Compofition, aucli fleifsiger in der

doch in der Styh-iclitung jenem ver-

U\ der Schildträger am Haufe der I.cdcr-

(GrStz/

wandt,

gaffe Nr. i.

An dem reizenden Brunnen im Hofe des
Landhaiifcs haben wir ebenfalls noch eine Arbeit
des i8. Jahrhunderts zu conflatiren ; es find dies

die beiden Brunnenhebel, fchwungvoUc Repra-
fentanten des fchonften Rococo-Styles \'on

ungemein kecker Zeichnung und vorzüglicher

Ausführung. '

Die Perle aller Schlofferarbeiten in Grätz
bleibt aber zweifellos das prachtige Oberliclit-

gitter des Thores im Palafte Saiirau-Dietncli-

flein (Sporgaffe Nr. 25) (Fig. 7). Hier prägt fich

der Rococo-Styl in fo glänzender Weife aus,

wie nur feiten in gleichzeitigen Eifenarbeiten ; in

diefen reichgezierten Vafen mit den voUftandig
plaftifclien Blumen und Blattern, in die'fer man-
nigfaltigen Ornamentik des Leder- und Ranken-
werkes, mit den theilweife noch immer merk-
lichen Anklängen an die Renaiffance, in diefer

grofsartigen reichen Gruppirung blickt uns die

vollendetfte kunftvollfte Arbeit diefer Art und
diefes Styles entgegen; fie erinnert uns leb-

haft an die in Umfang und Ausführung aller-

dings grofsartigeren Gitterthore am Belvedere
zu Wien.

' Die eiferne \'afe in der Mitte des hulzernen Brunnen-
deckels gehört dein Ueberg.ingftyl von ii.iruk zum Empire an.

Heinrich Kdbdebo.

GRABDENKMALE IN OBER-OESTERßEICH.

\'on Adolf Winkkr

IV.

Wir haben in diefen Blättern die Grabdenkmale
einiger Kirchen des Mühlviertels Ober-Oefterreich's ge-

bracht, um zu zeigen, wie wir uns für ein Landes-
mufcum die Anlage eines vollftändigen Corpus tapho-
graphicum eines Landes denken, das mit Hilfe um-
faffender Regifter das hochwichtige Alateriale und jene
Fülle von hiftorifchen Daten \'erwerthen feilte, welches
Abbildung und Befchreibung aller Denkmaler der
Kirchen eines Landes bringen würde.

Nun führen wir in chronologifcher Reihenfolge
aus den übrigen Viertein des Landes eine Anzahl
Grabdenkmale in ihrer kunflgefchichtlichen lüitwick-

iung vor.

Wenn wir mit dem XIV. Jahrhunderte unfere

Darfleilungen beginnen, fo liegt der Grund nicht darin,

als ob Ober-Oefterreich niclit zahlreiche ältere Grab-
denkmale aufzuweifen hatte. Die Reihe der chrifllichen

Grabdenkmale beginnt im Anfange des IV. Jahr-
hunderts mit dem Grabftein der heiligen Valeria in

den Katakomben zu St. l'"lorian, von Dr. Kenner im
ri. Bande (1866) diefer Blatter befchrieben, von wel-

chem wir hier eine Al)l)ildnn " bringen. Dr. Kenner

' Fortfctziinsf von Seile XI >.

nennt diefen Infchriftftein das Kleinod aller epigraphi-

fchen Denkmaler des Landes ob der Knns. Seine In-

fchrift in Granit, i F"ufs hoch, i I'\ifs 11 Zoll breit, in

zwei Zeilen (Fig. i) lautet

:

— T>

/

f.Vt-NON CRyTi-ogpo

S

I G I (7;

is .VfTL e RI e 'VI o V q
""''

TSssE-.>, .rjyjy^f rwz-Tff.

Fig. I. (St. Florian
)

Cavalicre de Roffi, der berühmte Kenner alt-

chrifllicher Infchriften in Rom, hat den Stein befichtigt

und für echt erkannt. Durch Ueberarbeitung im XIII.

Jahrhundert erhielten die lateinifchen Buchflaben den

Charakter gothifcher Majuskel. So grofs das hillorifche

Intereffe fein mag, welches diefer einfache Stein er-

weckt, fo gering ift fein Kunflwerth. Und diefs gilt

im allgemeinen von den altelfen chrilllichcii Denk-
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malen der romanifchen Epoche. Erft mit dem Auf-

treten der Früh-Gothik erfcheinen figuralifche Dar-

me int ;im cli

rariitiruiiO (f

r]nUiiivrj \nm
njarijjml)_iTirn

-\

ihrer Einfachcit die Wappendarlteliungen, die, nach-

dem früher ganz allein der fenkrecht geftellte Schild,

gewöhnlich nur mit dem Kreuze gefchmückt, geherrfcht,

nun nur gclclint erfcheinen und auf einer Schildfpitze den

Kubelhelm mit Decke und Kleinod tragen. Die Wappen-

figuren füllen den Schild ganz aus und find von fchon-

fter heraldifcher Stylifirung. Die Melmdecken und

Zimiere zeigen noch dift Erinnerung an die Sitte der

Voraltern, die KopOiaute wilder Thiere fammt deren

Waffen über den Kopf zu ftulpen, um fich ein fürchter

lichcs Auffehen zu geben und als Abzeichen im Kampf
gewühle zu dienen. Als Rüftung erfcheinen Ring-

hemden und Panzerplatten zu deren Verftärkung, und

als befonderes Kennzeichen diefer Zeit wird der Gür-

tel fehr tief um und unter den Hüften getragen und ifl

gewöhnlich reich verziert.

Fis Mörfchw.-Mis:

ftellungen, die kunftgefchichtliches IntcrelTe erregen und

zu Abbildungen fich eignen. Befonders fchön find in

(St. FlorLin bei Schärding.)

Einlagen \-on verfchiedenfarbigem Marmor kom-

men auf den Grabfteinen im XIV. Jahrhundert vor, um
endlich gegen Schlufs des XV. Jahrhunderts der

Polychromirung Platz zu machen.
Diefelben Wandlungen erfahrt die Schrift. Die

literae quadratae der Romerzeit wandeln fich in der

romanifchen Periode in mehr gerundete Buchftaben.

Uncialen um, die in der Zeit von 6oO bis lOOO herr-

fchen. Zur Zeit des Ueberganges zur Früh-Gothik

erfcheinen die Majuskel; vom Jahre lOOO bis 1350 und

von da an während der Spät-Gothik und Beginn der

Rcnaiffance bis 1550 Minuskel, welche dann in Fraclur-
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und Kanzleifchrift übergehen und in der Zeit des Ro-

cocco und des Zopfes zur allgemeinen Anwendung
gelangten.

Wir beginnen nun mit dem Uebergange aus den.

romanifchen Styl in die Früh-Gothik und den bereits

in diefem Jahrhunderte vorkommenden Marmor-Ein-

lagen.

Fig. 4. (liflcrcling. I

2. Olinc Jahr.

In der zu Ehren der heiligen Margarctiia erbautin

Kirche /.u Mörfchwang im Innviertel liegt im Fufsboden

ein Grabdein von rf)thcm Marmor, « Fufs 3 Zoll hoch

und nur 2 Fufs i Zoll breit, der durch feine Uebcrlange

im Verhaltniffe zu feiner geringen Breite und die Aus-

führung der darauf befindlichen Wappen an die Grab-
fteine des XIII. Jahrhunderts erinnert, und durch das
frühzeitige Auftreten einer fchönen breiten Minuskel-

fchrift doppelt intereffant ift. Zwifchen neun Linien, die

auch der Höhe nach durch zwei feine Linien begränzt
find, fleht in acht Zeilen folgende Infchrift

:

Hie leitjunchifrav Johanna jhartneids des lofcnfleineer

tachter und hr
j

henhartz \-on
^

morspach enni
j
chel.

+ m \ L

^^

•Xy 311 SB 9
^

A ' ~
Kig. 5. iWiUiering.)

L^nter diefer Infchrift ficht eine weibliche, fchlankc

Mgur mit aufgelöftcn auf die Schultern fallenden

Haaren, die 1 lande zum Gebet gefaltet, in ein

faltenreiches, über die Füfse fallendes Unterkleid, und

ein kürzeres mantelahnliches , feil um die Hüften

zufammcngezogcnes Oberkleid geiüillt. Unter der-

felben zwei leicht gegeneinander geneigte Dreieck-
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fchilde mit Kübelhelmen bedeckt; heraldifch rechts

die zwei linken Stufen der Morspachcr, u-elche fich auf

dem Flutre des Helmes wiederholen, links der Panther

^JlRRO-ORI-mCGG

Ohren, als wäre die ganze Kopfhaut eines Büffels

über den I leim gezogen. Während der Helm und das
Kleinod der Morspacher fich im Profile von der rechten

Seite zeigt, bietet der Helm der Lofenfleiner

dem Befchauer fich in voller Breite en face

\> ilar, ohne dafs unter dem Helme die Fort-
^^ fctzung des Halfes zu fehen wäre.

'"V^ Johanna von Lofenllain war die Tochter
r^ Hartneid II. von Lofenflain, der fich 1311 mit

w^ Agnes von Morspach vermalte. Johanna llarb

^^ bereits in früher Jugend und ihr Vater folgte

ihr 1344 ins Grab, wie fein Grabftein in der
Lofenftainer Capelle zu Garften beweift, wo
er begraben liegt. Die Errichtung des Grab-
fteins fallt alfo in die Zeit zwifchen 1311 und

f „ 1344- Die Höhe derFigur betragt 3 Fufs 3 Zoll,

,—

J

was auf ein Alter von circa 14 Jahren fchliefsen

liefse. Somit entfiele das Jahr 1325 für die

^^ Errichtung des Grabfteines und für die alterte
^^ Anwendung der Minuskelfchrift unter nahezu

taufend Abbildungen \'on Grabdenkmalern,
>*fs. die im Linzer Mufeum vorhanden find.^

3. 0/me Jahr.
In der Pfarrkirche von St. Florian bei

Schärding liegt vor dem Haupteingange im
^-wj«J Fufsboden ein Grabftein von rothem Marmor,
"^

7 Fufs hoch, 3 Fufs 5 Zoll breit, der in den
"~*^ Verzierungen, welche das Wappen in der Mitte

des Feldes umgeben. Anklänge an den roma-
nifchen Stj-1 aufweift. Die Legende, die mit

H einem Kreuze beginnt und in fchönen Majus-

keln um den iranzen Stein herumläuft, lautet:

cyi

O

f hie . leit . Chu
j

nrat . der . Raspp
sc

I

in . hausfr
,
aw . den . Got . gnad

und .

. ame.

\.unc

1-.=^
>jüBy-wo o wn.

Fig. 6. (Reichersberg.)

der Lofenftein, mit zwei Büffelhörnern als Zimier. Den
Helm umsibt eine Decke mit zwei feitabllehcnden

Im Bildfelde des Grabfteins im
bogenvierpaffe, an deffen Ecken wieder kleine

Rundbögen ausfpringen im rechts gelehn-

ten Dreieckfchilde zwei aufrechte Arme, das

Wappen der Rafp. Auf der oberen Ecke des

Schildes fteht mit feiner vorderen Ecke der

Kübelhelm, auf welchem das Wappenbild fich

wiederholt, fo dafs der von den Armen abfal-

lende Rock die Ilelmdecke bildet. An den
Aermeln find eingekerbte Verzierungen ange-

bracht, die wie ein Schellenbefatz ausfeilen.

Leider läfst der üble Zuftand des Steines

diefs nicht mit Sicherheit erkennen.

Die gothifche Pfarrkirche, zu Ehren des

heiligen Florian erbaut, ift uralt, war Dom-
capitelpfarre von Paffau und hatte einftens

Filialen in Marienkirchen, Schärding, Erun-

ncnthal und Allerheiligen. Nach Hormayer's
Archiv 1828, pag. 629, gab Bifchot Theobald
von Paffau im Jahre 1182 nebft anderen die

Pfarre St. Florian zur L'^nterhaltuiig der Inn-

brücke.

Hoheneck III., pag. 571, gibt die I'arben

des Wappens an: in Gold zwei roth beklei-

dete Arme. Von dem Verftorbenen ift ihm
nichts bekannt.

Im oberöfterreichifchen Urkundenbuche erfcheint

im Jahre 1311 ein Chunrat Rafpe, der möglicher Weife

Q
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der Träger des Namens fein konnte, von dem diefer

Grabftein fpricht.

4. Ohne Jahr.

In der Spitalkirche zu Efferding im Hausruck-

kreife ift ein Grabdenkmal Rudolph I., des Schifers f 1325,

welches ihm feine Sohne Dietreich, Ulrich und Ru-

dolph II. und der Sohn feines Bruders Johannes Schi-

fer von Freiling, Sigismund, fetzten. Die Stiftung trug

den Namen Schiferifches Erbftift in Efferding und war

vom Stifter „in die Gnad Voggtei und Schirmb" den

Gebrudern Grafen von Schaunberg übergeben. Der

QTDirilU'SDDltiin-P-^

gangs-Epoche des XIV. Jahrhunderts in der Gefchichte

der Harnifchtracht mit ihren Verftärkungsftücken aus

gefchlagenem Eifen aufweift, die endlich im XV. Jahr-

hunderte dem voUftandigcn Plattenharnifche Platz

machte. Der Ritter mit entblöfstem Haupte, die kleni-

c,
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die Schnallen zur Befeftigung derfelben fichtbar find.

Die Knicbuckeln find gefpitzt, und gefchobcnc ICifen-

fchuhe bedecken die Füfse, an denen mitteHl Riemen

grofsrädrige Sporen befeftigt find. Die Mäufeln an den

Armen find gefchoben und die Hentzen nur verblccht,

nicht gefingert. Der Gürtel fitzt tief unter den Hüften,

%

*

Wappenbild ifl im getheilten Schilde, oben der Rabe

mit dem Ring. Höh. II. Theil, p. 319, gibt die Farben:

von Weifs und Roth getheilt, in Weifs der fchwarze

Rabe fnit goldenem Ringe. Der Schrift der Legende

nach dürfte die Errichtung diefes Grabfteines in die

zweite Hälfte des XIV. Jahrhunderts zu fetzen fein.

5. Ohne Jahr.

I
4 In der Grab-Capelle des Klo-

^Jps
I f* 1 1 ftcrs Wilhering im Hausruckviertel

\ * *
ift ein prachtvoller Grabftein von

weifsem Marmor, 6 Fufs 7 Zoll

hoch, 2 Fufs 6 Zoll breit, in der

Wand eingefetzt. Die Legende, in

vorzüglicher Majuskclfchrift, zieht

fich um die ganze Leifte des Stei-

nes herum und lautet:

hie . 1 eit . her . percht

. V
,
on hartheim . .

olt

(j + gi)^OÖ * 9M0
l'ig. g. (^GaUspacli.)

an ihm ift rechterfeits ein Dolch, links das Schwert

mit fechskantigem Knaufe befeftigt. Die Rechte

umfafst ein fchmales wimpelartiges Panier und die

linke hält das Modell der von ihm geflifteten Spital-

Kirche empor.
Rechts neben dem Ritter fteht, links gelehnt, der

Dreieckfchild mit Kubelhelm, Kleinod und Decke, das

III. N. F.

und im Felde unter dem Wappen
in geflürzten Buchflaben in zwei

Zeilen

:

Und . fin . Gefischt

Das Feld des Grabfteines ifl

von dem Wappen ausgefüllt. Im
rcchtsgelehnten Dreieckfchilde die

dreimalige Ständerung. Auf der

linken Ecke des Schildes fteht der

Kübelhelm nach feiner Breite, ohne

Decken, mit einer Spange geziert,

die in Kreuzesform zwifchen und

längs der Sehfchlitze in eine klee-

blattförmige Verzierung endet. Als

Kleinod ift ein fünfmal getheilter

Hut über den Kübelhelm geftülpt,

deffen Spitze mit 13 Hahnenfedern

belteckt ift.

Hoheneck III. Theil, pag. 237,

bringt dies Wappen mit unrichtiger

Blafon. Nach ihm wäre der Schild

von weifs und roth dreimal getheilt,

das Kleinod ift ihm ganz unbe-

kannt. Nach dem oben mitgetheil-

ten Wappen follte es lauten: Schild

von Weifs und Roth dreimal ge-

ftändert, als Kleinod ein mit 13 Hah-

nenfedern befteckter Hut von

Weifs und Roth fünfmal getheilt.

Das oberöfterreichifche Ur-

kundenbuch enthält im dritten

Bande Perchthold I. vonHarthaim,

der vom Jahre 1272 bis 1282 in Ur-

kunden erfcheint; im vierten Bande
erfcheint Perchtold II. von Hart-

haim vom Jahre 1286 bis 1308 und

im fünften Bande Perchtold III. von

Harthaim vom Jahre 1310 bis 1328. Nach Schrift und

Struftur des Denkmales dürfte dasfelbe Perchtold II.

und fomit dem Anfange des XIV. Jahrhunderts

angehören.

6- 1333-

Im Klofter Reichersberg im Innviertel findet fich

in rothem Marmor ausgeführt, 7 Fufs 5 Zoll hoch.

«:k

^
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3 Fiifs II Zoll breit, einer der fchönften gothifchen

Grabfteine der Brüder Heinrich und Georg von Ahaim
vom Jahre 1333. Leider ift die unterfte Leifte des

Steines verdeckt, fo dafs fie nicht zu fehen ift.

Himi-Duvüi-üTli'nT i

]iiiHi-p.Mnrn i\iji'iiJ]iij>-

l'ig. 10. (W illiciiiiy

Die Umfchrift der Legende am äufserun Rande
in kräftigen Majuskeln lautet

:

Anno . dni . m . ccc
|
xxxn'i . in . die fancflorum .

innocenti
,

(um obiit dominus Hen |r)icus. d . ahaim
.

/.
. uxor . fua . chunigundis.|

Das Feld des Steines ift von einem nahezu 6 Zoll

breiten, in fpitzen Vierpafs geformten Bande ausgefüllt,

deffen Zwickeln einbeerenartige Blattornamente zieren.

Die oberste Ecke des Vierpaffes fchmückt eine fünf-

blattrige Rofette. Die Infchrift auf dielem Bande in

kräftiger deutfcher Majuskelfchrift lautet

:

hie . leit . her . georig . von . ahaim . und . s (Ro-

fette) ein hawsfraw . fraw . Ana . den jnad.

In diefer Umrahmung der rechtsgelehnte Dreieck-

fchild mit fanft nach innen gebogenem Oberrande, auf

deffen linker Spitze der unten etwas zugefpitzte, mit

zolllangen Sehfchlitzen verfehene Kübelhelm mit man-
telförmig an den Seiten herabwallender Hclmdecke
und auf diefer als Kleinod zwei Büffclhorner nach aufsen

mit einem borftenartigcn Kamme der ganzen Länge
nach befetzt. Der ganze Grabftein ift fowohl der

kunftlerifchen Auffaffung als auch der technifchen

Ausführung nach von grofser Schönheit. Im Wappen^
fchilde ift nach rechts fehend ein Löwe. Nach Weigl's

W'appenbuch I. ^j fuhren die Ahaim in Weifs einen

linksfehenden rothen Löwen und als Kleinod rothe

Buffelhörner mit je dreiweifsen Straufsfedern befteckt.

In der Laurenz-Kirche zu Lorch im Traun\'iertel

liegt im Fufsboden eingelaffen ein Grabftein von rothem
Alarmor mit graufchwarzen Adern durchzogen, 7 Fufs

9 Zoll hoch, 4 Fufs breit, mit einer in der Mitte der

oberen Leifte beginnenden und um den ganzen Grab-

ftein laufenden Majuskel-Umfchrift folgenden Inhalts :

00 o

f Anno .

I

Do . m . ccc . XLVili . in . die fanfti .

georij .
j

'S. . ulricus . maulh ardus ci vis . in . anafo

qui . hie fepult us . eft.

inken Oberecke des grofsen rechtsAuf der

gelehnten Dreieckfchildes fteht ein Kreuz. Der Schild

felbft enthält die zierliche Hausmarke des Ennfer Bür-

gers Maulhardt, der in diefer ehemaligen Pfarrkirche

\on Enns feine letzte Ruheftätte fand.

8. /,;,-_'.

Im Ciftercienfer-StifteWilhering, aus deffen Grab-
Capellc wir bereits unter 4 einen Grabftein brachten,

Ijefindet fich an der Wand derfelben Capelle in der

Hohe \'on 7 Fufs 3 Zoll und in der Breite von 3 l'ufs

ein zweiter prachtvoller Grabftein von dunkelrothem
Marmor mit Einlagen von weifsem Marmor, wie folche

auch an einigen anderen Orten vorkonnnen, aber doch
zu den .Sehenheilen zu zahlen find. ICs ift das der

(jrabftein W'ernhard's von Aiftershaim, der nacli dem
ob. oe. Urkundenbuche VI. Band anno 1345 geftorben

ift, und feiner Gemahlin Clara, deren Todestag im Jahre

1352 der Stein angibt. Die Legende lautet: f Anno,
dni . M°ccc

I

. . . (hier find die Ziffern befchädigt).

Wernhardus.miles. de. Alfters
,
Jieim. et. clara

j

uxor.

ejus ..€)'.M.ccc.l.lI . XllI.Kar.julii.
|

Im Bildfclde des Grabfteines prangt in claffifcher

Schönheit das Wappen der Aiftershaimer, im Schilde

und Kleinode mit weifsem Marmor eingelegt. Der
Schild ift rechts gelehnt, der Dreieckfchiltl oben in

fanfter Linie etwas eingebogen. V.x ift zweimal

gefpalten und getheilt. Die Felder i, 3 und 5 find

mit weifsem Marmor eingelegt. .Auf der linken .Spitze

des Schildes ftelil im Profile der Knbelhelni, f<> dafs er
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uns die linke Seite zuwendet, die vordere Spitze nach
abwärts gebogen mit einer Spange in Kreuzesform
zwifchen und längs der beiden Sehfchlitzen belegt.

Ein an der Stirne eingekerbtes Tuch fällt in reichen

gefchmackvollen Falten als Decke über und hinter

den Helm hinab. Auf diefen fleht ein Flug als Kleinod
gleich dem Schilde zweimal gefpalten und gethcilt,

und wieder das i., 3. und 5. Feld mit weifsem Marmor
eingelegt.

Hoheneck III, pag. 5, dem das Kleinod gänzlich

unbekannt ift, bringt das Wappen gerade verkehrt
und fagt: im öfeldigen Schilde ift das i., 3. und 5. Feld
fchwarz und das 2., 4. und 6. Feld weifs. Nach obigem
Grabfteine ift das i., 3. und 5. Feld weifs und das

2., 4. und 6. Feld fchwarz, ja, das fchwarze Geäder im
rothen Marmor fchliefst die Vermuthung nicht aus,

dafs diefe Felder einftens mit fchwarzen Farben bemalt
waren, und fomit das ganze Wappen mit heraldifchen

Tinfturen verfehen war.

9- JJ95-

In Gallspach, einem Markte des Hausruckviertels,

ift die Kirche zu Ehren der heil. Katharina, welche \-on

Heinrich von Geymann 1353 erbaut wurde. 1354 kauft

er das dortige Schlofs von Eberhardt von \\'allfee,

errichtete in der Kirche eine Gruft, in der er begraben
liegt. Ueber derfelbcn ift ein 7 Fufs hoher 4 Fufs 6 Zoll

breiter Grabftein im gothifchen Style in rothem Mar-
morerrichtet. Die Legende in zierlichen breiten Minus-
keln, anfangs und nach jedem Worte mit zierlichen

Kreuzchen geziert, beginnt in der Mitte der oberen
Leifte und lautet : f hie . leit .

,

hainrich . der ga'

man . pawet dies . gotes . h aues . anno . domi-
ni . m . ccc . Ixx

[

ni. Im etwas vertieften Felde des
Grabfteins ift unter einem giebelähnlichen oben mit
Krabben, nach abwärts mit gekreuzten Stab\'er-

zierungen gefchmükten, auf kleinen Confolen ruhenden
Gebälke das Wappen des Stifters. Der Dreieckfchild,

fanft rechts gelehnt, enthält eine bis in die Mitte des

Schildes reichende abgeledigte Zinne und über die

Länge des Schildes gelegt ein Eichenblatt. Auf der

linken Ecke des Schildes liegt, ein Drittel des oberen
Randes bedeckend, der unten fehr weite Kübelhelm,
zwifchen den Sehfchlitzen mit einer i' 2 Zoll breiten

Leifte belegt, darüber, fteif abftehend, eine an den
Rändern tief eingekerbte, mit Ohren verfehene Haut
als Decke, welche als Kleinod zwei Hörner trägt, bis

zur Mitte mit einer abgeledigten gekrümmten Zinne

belegt und mit je drei Eichenblättern nach aufsen

beftekt.

W'enn man die kleinen Kübelhelme der vorher-

gehenden Grabfteine betrachtet, fo läfst die Dar-

ftellung diefes Steines auf die Abbildung eines Sturz-

helmes fchliefsen, wie felbe über der Brünne, die

gugelartig über den Kopf gezogen wurde, oder über

einer gepolfterten Lederhaube getragen wurde. Nicht

minder merkwürdig ift die der natürlichen Kopfhaut
eines Stieres ähnliche Decke, die auch an das in Nr. 2

gebrachte Wappen des Lofenftainers erinnert.

Höh. pag 149 blafonirt das Wappen der Geyman
als gelbes ,,Aichl" Blatt auf fchwarzer Mauerzinne

ftehend im weifsen Feld und bildet es demgemäfs ab.

Hier ift das weifse Feld fowohl als auch die fchwarze

abgeledigte Zinne mit dem goldenen Eichenblatt

belehrt.

10. IJP4.
In Wilhering, in derfelbcn Grab-Capelle, der wir

fclion die Grabfteine Nr. 5 und 8 entnommen haben,
ift an der Wand, 7 Fufs 6 Zoll lioch

, 3 Fufs 6 Zoll

breit, ein Grabdenkmal von rothem Marmor, befonders

intereffant durch das erfte\'orkommen von halbrunden
Schildern und des Stechhelms darüber. Die Legende
in Minuskelfchrift lautet: Anno.dni . mccc.lxx.xx
Uli .hie . ift .begraben .Ludweig . vo.newndling . und

|

\^ /^uiui-Dinium-iinr'4-

/'

'^f

^}}[]\[lmy^\\\ -mnx ^i

Fig. n. (Obernberg.)

Chlar . Trappinn . sei .haus frauw . und . \\'ilhalm. vo .

newndling. und. daz. gesiecht. Das Feld des Grabfteins
ilt an der oberen abgefchrägten Leifte durch abge-
kantete Stäbe im Dreipafsfchnitte mit fpitzen Ecken
verziert. L'nter denfelben erhebt fich ein mit je drei

Krabben befetzter, auf Confolen ruhender, oben mit
der Kreuzblume und Knaufe gefchmükter Spitzbogen.

An der unteren Leifte lehnen im rechten Winkel
gegen einander geneigt die halbrunden Wappenfchilde
der Trapp undNeundling. Das erftereheraldifch rechts
zeigt in Form des lateinifchenW die beiden geftürzten
Sparren der Trapp, nach Weigl I.: pag. 44 in Weifs
das rotheW. : das zweite links, die zwei mit den Rücken
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nach innen gekehrten Meffer der Neundling, nach

Höh. III., pag. 455, in Weifs zwei fchwarze Raummeffer

ohne Heft. Ueberdiefen heraldifch verftellten Schilden,

da dem Schilde des Mannes gewöhnlich der Platz

heraldifch rechts gebührt, fchwebt in der Mitte der

Stechhelm mit halbrundem Sehfchnitte, von einer

gezaddelten Decke bedekt. Auf diefcr ruht das

Kleinod der Neundling, ein an der Spitze gekrönter

Stulphut, deffen Krone mit Pfauenfedern be.leckt ift.

Nach Höh. III., pag. 455, ift die Stulpe des Hutes

fchwarz, der Hut weifs tingirt, die Krone Gold, und hier

weicht Hoheneck gänzlich von der Darftellung des

Grabfteines ab, indem er aus dem Pfauenbufche eine

goldene ftrahlende Sonne macht. Die Neundlinger

befafsen im Mühlviertel die Schlöffer Helfenberg und

Rotteneck und Wilhelm v. N., den derOrabftein nennt,

war der Sohn Ludweigs von N. und defl'en bisher

nicht gekannten Gemahlin Klara Trapp. Die Schlöffer

Helfenberg und Rotteneck liegen im Thale der Rodl,

durch die Donau getrennt eineStunde von Wilhering.

II- 1395-

Vor dem Hochaltare der Pfarrkirche des Marktes

Obernberg im Innviertel liegt im Fufsboden ein Grab-

ftein von rothem Marmor, 7 Fufs 4 Zoll hoch, 4 Fufs

3 Zollbreit, in fchon fehr abgefchliffenemZuftande, aber
defshalb von Intereffe, weil hier zum erftenmale in der

Minuskel-Infchrift der Legende die Jahreszahl in Buch-

ftaben ausgefchrieben erfcheint. Der Grabftcin ift in

den vier Ecken mit je einem zierlichen Kreuzchen
gefchmückt und die Umfchrift lautet: f Anno.domini.
mil° t tricentefimo . nonagefimo . quinto . obijt .Johan-

nes . tum t mauer . in die . dorothee f virginis.

Im P^elde des Grabfteines unter einer kleeblatt-

artigen Verzierung im Dreipafsfchnitte ein rechts

gelehnter Schild, der fo abgefchliffen ift, dafs man
nicht mehr mit Beftimmtheit zu fagen vermag, ob er

ein Dreieck- oder halbrunder Schild ift, im Haupte
drei fechsftrahlige Sterne führend. Ueber deffen linker

Spitze der Kübelhelm mit einem Mannesrumpfe, deffen

Kleid unten in Zaddeln ausläuft und deffen Kopf mit

einem Stulphute bekleidet ift, die Stulpe über da.s.

Antlitz fchirmartig nach abwärts gebogen, das Wappen
der Tummauer.

Diefer Stein befchliefst die Reihe der Beifpiele von
Grabfteinen des 14. Jahrhunderts mit mufterhaften,

ftylvollen heraldifchen Darftellungen und fchwung-

vollcn Majuskel-Umfchriften, wie fie fich in Ober-

Oefterreich vorfinden.

DIE BURaRUINE KUNETIC BEI PARDUBIC.

Diefe Burg, eine der gröfsten Böhmens, liegt auf

einem faft ifolirt flehenden Felfen, von wo aus fich

eine überrafchend ausgedehnte Fernficht gegen Nor-

den und Often auf viele Meilen eröffnet und mehrere

Städte und viele Orte, als Königgrätz, l'ardubic,

Bohdänec etc., dann der fich windende Elbeftrom wie

auf einem Teppich ausgebreitet zu erblicken find.

Der Beftand der Burg wird auf eine Sage geftützt

und in fehr alte Zeit zurückgeführt, wie auch die

Templer zeitweilig dort fefshaft gewefen fein follen.

Thatfache ift,'' dafs König Johann von Luxemburg, die

ftrategifche Wichtigkeit des Berges Kunetic für das

damalige Vertheidigungswefen erkennend, den dort

beftehcnden Wehrbau gehörig befeftigen liefs.

• Auszug eines' umfangreichen, intcrcffanten Berichtes de.-; k. k. Con-

fcrvators Sc/tmoram über diefe Burg an die Ccntral-Commiffion.
= Bezüglich des Namens beftcht nach HAjek die Sage: Am Hofe des

Herzogs Krezoiiysl lebte Kunak, ein Verwandter des Hcrrfcherhaufes, mit

der Gemahlin Zdiborka
Run.-ik war reich an Knechten, Viehhccrdcn und Golde, und cntfchlofs

(ich einen neuen paPTendcn Wohr.fitz zu fuchcn , fu welchem Zwecke er

die cinfichtigftcn feiner Mannen in der Richtung gegen Sonnenaufgang mit

dem Auftrage entfandte, einen geeigneten Ort ausfindig zu machen.
Als diefe nach gutem Erfolge zurükkchrten , trat er die Reife mit

ihnen fclbft an, und gelangte nach vier Tagen auf eine Stelle, die ihm gefiel;

'- von einem einzigen Bcrgkegcl überfchaute er die weite Ebene bis au die

fernen Hochgebirge; ein fchöncr Strom raufchte nahe durch reich bcwachfenc
Triften, welche Nahrung für die Hcerdcn und deren Boden ausgiebige Ernte

für den Landbau vcrfprach.
Schon im Jahre 838 foU er einen Hof im Thalc, und im n.ächden Früh-

jahre ein hölzernes Gebäude für fich auf dem Berggipfel erbaut llabcn.

Berg und Hof ward nach dem Gründer ,,Uvur Kun.-ikuv", das fpüter

für feine Mannen und Knechte cntftandenc IJorf ,,Kunaticc," jetzt „Kunitice"

und das Schlof* mit dem Berge ,,Kun<-tickä Hora" bcnanifet.

Diefe Sage, wie fo viele von Häjek, an fich wohl von keinc:n Belange,

deutet jedoch dahin, dafs der Urfprung der Burg und des Dorfes bis in tlas

frühe Mittelalter hinaufreicht.

Der vorerwähnten Sage n.-ich foll das von Kun'-ik erbaute Schloff

auf Kunakova Hora, im ij. Jahrhunderte, Eigenthum der Tempelherrn gewefen
fein, die dafclhft eine Comineiida hatten und di«- Burg aus Stein erbauten.

Das bekannte tragifche Ende diefe» Ordens (1312) brachte die Burg
Kunftic an die Krone.

Während der Regierungszeit des Sohnes König»
Johann, Kaifer Karl I\^, wird Kunetic königliche

Burg genannt, welche fodann pfandweife von einem

Befitzer auf den andern überging. Das erfte hiftorifch

bekannte Gefchlecht, welches die Kunetickä Hora als

P^igenthum befafs, waren die Herren von Kuneburg;
namentlich wird im Jahre 1377 Albrecht von Kuneburg
erwähnt, welcher, von feinem Befitzthume das Schlofs

Blatnik, den Marktflecken Bohdänec, nebft noch
mehreren Dörfern und Liegenfchaften an das Klofter

OpatoN'ic verkaufte und dabei dennoch einer der \'or-

nehmften Grundbelitzer der dortigen Gegend blieb;

was beweift, welch grofsartige Ausdehnung der dama-

lige Befitz von Kunetic haben mufstc.

Im Beginne des 15. Jahrhunderts ward die 15urg

Kunetic den Rittern \'on Miletinek verpfändet. Der
erfte und zugleich berühmtefte Kuneticer Burgherr

aus diefem Gefchlechtc war Dionys Bofek von

Miletinek, ein eifriger Kelchner, der fich in dem
ilanialigen Religionskriege mehr denn einmal hcrvor-

that, er ftarb den 8. Januar 143S.

Sobeslav Mrzäk, Sohn des Boiek, \ertlieille das

väterliche Erbe derart an feine Brüder Johann und

Peter, dafs ihm felbft nur die Burg Kunijtic als lügen-

thum blieb.

1473 erwarb König Georg von l'odebrad Kunetic

durch Kauf für die Krone von Sobeslav um die

landtäfiich verficherte Summe von 4500 Schock Prager
Grofchen, die Burg erhielt eine königliche Befatzung,

die Veiwallung leitete ein eigener Burggraf.

Nach dem Tode Georgs gelangte die Burg
Kunetic in der l'jblhciluiig an deffen älteren Solni
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Herzog von Münfterberg; in der diesbezüglichen Ur-

kunde wird das Schlofs Kunzenberg genannt, wolicr

fich auch die Benennung unter den Deutfchen des

Riefengebirges und der Sudeten ,,Kunzahura" her dati-

ren dürfte, wie es dort im Volksmundc genannt wird.

1491 kam unter dem Schlofshauptmann Chvistov

Navoj von Starchurovic und dem Burggrafen Duchon
von Rybitvi ein Vertrag zu Stande, durch welchen

die Burg Kunetic fammt allen Gerechtfamen und
Liegenfchaften an Herrn Wilhelm von IVrnftein,

Oberllhofmeifter von Böhmen überging.

Diefer neue Befitzcr wendete feine Sorgfalt gleich

dahin, alle einft zur Burg Kunetic gehörigen, im Laufe
der ereignifsreichen und fchwcren Zeit in Verpfändung
verfallenen Güter wieder einzulöfen und mit dem
Stammgute aufs neue zu vereinigen.

Nach diefem fchritt er mit einem grofsen Auf-

wände zum gänzlichen Umbaue der Burg, die bis

dahin fchon fchr in Verfall gerathen war; und bald

mufste das Schlofs wieder wohnlich geworden fein,

zumal König Vladiflav II. bei feiner Reife nach Ofen
einige Tage auf der 15urg Kunetickä Hora weilte und

Fig. I (Kunetic).

dafelbll: die beiden Sohne Albrecht und Johann zu

Rittern fchlug.

Wilhelm Pernftein ftarb, nachdem er das Kune-
ticer Schlofs grofsartig und prachtvoll umgebaut und
bedeutend befeftigt hatte, hochbejahrt am 8. April

1521 zu Pardubic.

Von ihm ftamnit demnach die Infchrift mit dem
Pernftein'fchen Wappen über dem inneren BLu-gthore.

Wilhelms Söhne waren Adalbert und Johann
Pernftein. Adalbert ftarb am 17. März 1534; fein mar-

morenes Grabdenkmal befindet fich in der Pardubicer

Decanal-Kirche.

Johann Pernftein, genannt ,,der Reiche," ftarb am
8. September 1548. Beide förderten den Ausbau und
die Verfchönerung der Kuneticer Burg angelegentlich,

und namentlich liefs Johann den fünften Schlofsthor-

thurm anbauen. Sein altefter Sohn Jaroslav erbte

nebft anderem auch die Burg Kunetic, doch war
unter ihm der Glanz des fo ruhmreichen Gefchlechtes
der Pernfteine fchon am W^ege des Erlöfchens. Mifs-

wirthfchaft führte zum Verfalle des Vermögens; die

Herrfchaft Pardubic mit der Burg Kunetic erhielt im
Jahre 1559 Ritter Johann Kapoun von Svojkov als

Pfander, und im Jahre 1560 wurde fie endlich von der
bohmifchen Kammer um 400.000 Schock böhmifche
Grofchen erkauft.

Niemand kümmerte fich um das fo wunderfchön
gelegene merkwürdige Bauwerk, daher deffen Verfall

anfanglich durch Verwahrlofung kleiner Gebrechen,
und in der Folge deffen völlige Zerftörung während
des 30jährigen Krieges unaufhaltfam eintrat.

Während diefer Zeit hatte die Burg wohl eine

Befatzung zu ihrem Schutze erhalten, die aber viel

zu fchwach war, den fchwedifchen Verwüftern unter



LXX

Torftenfohn mit Erfolg entgegen zu treten. Es war
fonach die Burg \'on den Schweden leicht erobert und
auch 1645 fchnell eingeäfchert.

Seit diefer Zeit erhob fie fich nicht mehr aus dem
Schutte.

Mit der Cameralherrfchaft Pardubic blieb die

Burgruine vereinigt bis zur jünglten Zeit, in welcher

dieDomainean die privilegirte öfterreichifche National-

bank und im Jahre 1863 an die Wiener Creditanftalt

ijberging und bis jetzt diefer gehört.

Wie der Situations-

plan in Fig. I zeigt, wurde
die Burg, der Formation
des Plateaus des Berg-

rückens folgend, der fich

von Xordoften gegen
Südueften zieht , bei An-
lage der einzelnen Burg-

gebäude voUftändig und
mit Verfländnifs ausge-

nützt, .wobei es wohl vor-

gekommen fein mag, dafs

manche Felfenzacke zur

Gewinnung einer mehr
brauchbarenBodenfläche
abgebrochen wurde. An
derNordoftfeiteentfland

die Burg fa), das eigent-

liche Wohngebaude der

Herrfchaft, das von den

übrigen Baulichkeiten,

wo (ich die Stallungen,

Wirthfchaftsräume und
Gcfinde-Wohnungen be-

fanden, durch einen gro-

fsen Hof und einen tiefen

im Felfen ausgebroche-

nen Graben getrennt war. Ueber den Graben führte

eine fteinerne Brücke mit zierlichem Gelander. '

Die Gebäude, die den Vorhof fbj umfaumen und

die heute bis auf wenige Mauerrefte zufammengefallen

find, mochten nur für Wirthfchaftszwccke gedient

haben; nur an der Südweftfeite, wo das befeltigte

I lauptthor fcj war, dürften die Kanzleien, Arrefte und

die Befatzung untergebracht gewefen fein. Zunachll:

der Burg, jedoch von derfelben durch den Graben fej
-

getrennt, befand fich auf diefer Seite des Vorhofes

die Capelle.

Aufscn war die Burg mit Mauern ciiigcfchloffcn.

die an manchen Stellen 2 bis 3 Reihen hintereinander

bildeten, vor denfelben befanden fich Gräben, davon

einige aus dem Felfen herausgearbeitet waren, doch

ifl ein grofser Theil derfelben in P'olge der fich aus-

dehnenden Steinbrüche bereits verfchwunden.

Der breite Fahrweg führte, durch das erfle Thor

in den Burgfrieden des Schloffes eingelangt, zwifchen

den Mauern zwingerartig und von weiteren vier thurm-

artigen Thoren unterbrochen vom Bergesfufse längs

der nordweftlichen und ufllichen Burgfeite hinein und

durch einem mächtigen Hauptthorbau in den grofsen

< Nach AuflafTiing der ßiirg KiinStic wurde d:>ft Stcingclandcr u'cggc.

nommcn und vor dem Haupuhorc de* Pardubiccr Schlo.Tc» aufgcftctit, wo es

noch heufc eine bcfondcrc Zierde bildet.

: Ein Thcil de» Grabens diente als Burggarten (d).

Vorhof. Von diefen Thoren haben fich nur die zwei
letzten fc und fj fammt den damit verbundenen Mauern
erhalten. Alle Ringmauern waren mit Zinnen und im
]\Iauerkörper mit Schiefsfcharten verfehen.

An derXordollfeite befand fich innerhalb der Ring-
mauer ein halbrundes Plateau fgj, das als Turnierplatz

bezeichnet wird und deffen Ummauerung noch fehr

mächtig und mit vielen Schiefsfcharten verfehen ift.

Gegen Norden lag der Schlofsbrunnen f/ij, der der
Sage nach bis zum Wafferfpiegel der Elbe reichte.

Fig. 2, (Kiinetic.)

Auch befanden ficli an diefer Seite, die dem
Feinde leichter zugänglich war, zwei tief in den Felfen

eingehauene P^infchnitte, um von hier aus in gedeckter

Stellung den Feind hartnäckig bekämpfen zu können.

Dabei flanden winkelförmige Mauerbauten, ähnlich

den ]?aflioncn, doch mit nach auswärts gerichteten

Schenkeln.

Die für eine archäologifchc l'^orfchung wiclitigllen

Theile des Schloffes find die eigentliche Burg und die

Capelle.

Der erllere Bau ill Icitlci' fchon llarl-; Ruine. Durch
das Hauptthor und die Halle dahinter ///' gelangt man
in den inneren Schlofshof, der mit ^Ausnahme der

Nordfeite von den ehemaligen Wohntraflen, an diefer

Seite von einer Mauer umfchloffen ift. Im rechten

Trafle beftand ehemals der Empfangsfaal fkj, der

urfprünglich nur eine getäfelte Decke gehabt haben
dürfte, fpater aber, und zwar wahrfcheinlich unter

Johann \'on Pernftein mit einem fehr zierlichen Zellen-

gewolbe überdeckt wurde, das fich auf einen Mittel-

pfeiler ftützte. Diefe Gewölbeart ift auch noch in

einigen anderen Räumen des Schloffes angewendet.

V'or drei Jahren ftürzte bei einem ftarken Gewitter

das Saalgewölbe ein und bot Gelegenheit ganz deut-

lich zu erkennen, dafs die Gew<ilbefüfse mit den Widcr-
lagsmauern gar niclit \-erbunden, fondern nur ange-

klebt waren, fo dafs dci- lünllurz über kurz odei' lang
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hatte erfolgen muffen. An den Saal flöfst ein kleines,

zierlich gewölbtes Zimmer. Nun fchliefst fich eine mit

zwei ftiimpffpitzbogigen Oeffnungen gegen den Hof
ausgeftattete unregelmäfsige Halle an, die die Verbin-

dung mit dem mächtigen Rundthurme herltellt, der an

Werkes find fchon verfallen, über ihre Ausftattung

kann nichts mehr berichtet werden. Auch über der

rechtsfeitigen Halle befand fich ein Zimmer, von dem
aus eine Verbindung mit dem in gleicher Linie gele-

genen Thurmgemache beftand, das letztere mit einem

F'g- 3- (Kunetic.)

der Nordweftfeite des ganzen Burgbaucs d. i. gegen
die fchwächlte Seite der fortificatorifchen Anlage
gerichtet fich erhebt. Der Thurm rteigt heute in drei

Stockwerken empor, der unterirdifche unterfte Raum
<l:eht mit den ubriLren Keller-Localitaten diefes Flügels

Fig. 4. (Kunetic.)

in Verbindung und diente als Vorrathsmagazin; der

ebenerdige Raum diente als Gefängnifs (Folterkam-

mer.'! I; ein einziges Fenlter in der machtigen Mauer
gab dem Räume mangelhaft Licht und Luft.

Auf der linken Seite der Schlofseinfahrt befanden

fich mehrere einfache Gemächer; die Wendeltreppe zu

den Stockwerken war fowohl von der Einfahrt, wie vom
Innern zugänglich. Die Wohnräume des erften Stock-

' Hier lind an den Mauern noch einige Infchriften erhalten, die von
Jen anglücklichen Gefangenen herftammen dürften.

^
Oi^
<l^,

Fig. 5. (Kunetic.)

befonders zierlichen Sterngewolbe überdeckt. Noch
mehr zerftört find die dachlofen Räume des zweiten

Stockwerkes, nur im Thurme ift das Gewölbe — eben-

falls ein reiches Sterngewölbe — erhalten. Wie hoch
der Thurm urfprünglich emporflieg, ift nicht bekannt,

denn fchon das vierte Stockwerk zeigt Mauerabbrüche
und ift mit einem Xothdache verfehen. Intereffant

\

TtK* w*
Fig. 6. (Kunetic.)

ift, dafs ein Auffticg im Thurme felbft nicht möglich
war und jedes Stockwerk nur von dem anfchliefsenden

Gebäude betreten werden konnte.

Wir kommen nun zur Befprechung der in der Vor-
burg gelegenen Capelle, der heil. Katharina geweiht.

Sie ift, wie Fig. 3 zeigt, ein einfchiffiger, oblonger, auf

der Rückfeite unregelmäfsiger Raum mit reichem
Netzgewölbe verfehen, daran fich ein eben fo über-

wölbter Raum mit geradem Schluffe als Presbyterium
anfchliefst. Etliche fpitzbogige Fenfter und ein folches

Portal mit Stabverfchneidungen in feinem Thürfteine

find der ganze Schmuck diefer Capelle (Fig. 4\ die im
Jahre 1476 geweiht wurde. Ueber derfelben befindet

fich noch ein befonderer Raum, wie Fig. 5 zeigt. Das
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Dach ift mit einem Holzthürmchen \erfehen. ' Im Jahre

1793 gesperrt, ift fie jetzt wieder für den Gottesdienft

eingerichtet.

Wie fich die Burg fammt Capelle heute darftellen,

enthält fie in der Hauptfache BauHclikeiten, die aus

der Zeit der Herren von Pernftein als deren Befitzer

datiren. Die bemerkenswertheften architektonifchen

Details, insbefondere die Vereinigung der italienifchen

Profilirung an den Verdachungen mit den gothifchen

Thüreiiifaffungen bieten keine aufsergewöhnlich vor-

kommenden Formen und enthalten die bekannten,

nicht nur in Böhmen, fondern auch in den Städten

anderer Gebiete Oefterreichs und namentlich inKrakau
vorkommenden Uebergangs- Profilirungen der fpät-

gothifchen Zeit von 1430 bis 1300.

Wir geben als Beifpiele hiefur in Fig. 6 das Profil

des Mittel-Pfeilers der beiden Arcaden im Burghofe,

in Fig 7 die Anficht fammt Profil der Eingangsthür zu

einem Gemache im erften Stockwerke und in Fig. 8

den oberen Theil des inneren Burgthores. Die meiften

Fenfter der Hauptburg waren mit erkerartigen Aus-
bauten verfehen, doch find diefe ganz verfchwunden
und nur mehr ihr ehemaliges Vorhandenfein erkennbar.

Heute fteht die Burg faft in Trümmern und ihr

fernerer Beftand wird durch die immer weiter vordrin-

genden und die Fundamente bedrohenden Stein-

brucharbeiten zur Gewinnung von Strafsenfchotter-

Fig. 8. (Kunetic

Fig. 7. (Kunetic.)

matcrial arg gefährdet. P'reilich hat

die Central-Commiffion den \'erfuch

gemacht, die jetzigen Eigenthümer
zu bewegen, etwas für die Confer-

\irung namentlich durch Herftellung

einer Bedachung und durch \^erlegung

des Steinbruchbetriebes an minder
fchädigende Stellen zu thun, doch ift

der Erfolg fehr zweifelhaft. ^

' 1698 wurde die Kirche ziini zweitenmal ge-
weihi; w.ihrfcheinlich hat die ganze Burg durch die
Schweden arg gelitten.

- Ueber die am Burgberge betriebenen Stein-
brüche zur Gewinnung von .Strafscnfchotter und die
Mafsnahme einem weiteren \'erfall der IJurg durch den
Betrieb diefer Brüche vorzubeugen flehe .Mitth. N. V.
II, Bd., S. CXLll, Notiz 104,

Ueber die Burg felbft bringt auch Prof. Bernh,
Crucdcr im I. 'l'lleile. S. 215 der Mittheilungen der Cen.
tral-Commiffion für Bandenkmale einige Nachrichten.

MITTELALTERLICHE STÄDTEBEFESTIGUNGEN.

\'un Dr. Karl Lind.

Es war am 12. Juli 1260, am Vorabend zum l'cfte

der heiligen iMargarctha, als Konig Premysl fJtakar

von Böhmen bei Groifscnbrunn in fiegreicher Schlacht
das Heer des ungarifchen Königs Bcla IV. vernichtete.

Im regen Dankgcfuhi befahl Otakar zur Erfüllung

feines Gelübdes die Erbauung desCiftcrcienfer-Klofters

(ioldcnkron. 1268 gründete er auf der Schlaclilftatte

hart am Marciifliifse und nahe dem Weidenbachc das
.Statltchcn Marclicck. Das Aufblühen diefer königlichen
(jründung dürfte wohl ftlir laii;_;fani vor fich gegangen
fein, da das Marchfeld in den nachftcn zehn Jahren
eine den Ungarn befonders beliebte Gegend für ihre

verwüftendcn ICinfalle war. Am 26. .Angull 1278 fiel

König Otakar in der Schlacht am \Vc;idenbache
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Fig. I. (Marcheck.)

Die geradlinige Oft- und Weftfeite zählt 2

Klafter, die ebenfalls geradlinige Südfeite 80 Klafter

der Aufsenfront der Stadtmauer. Die
Xordfeite, an der fich auch das Schlofs

befindet, reicht an dasMarch-Ufer, ift

dadurch einigermafsen unregelmäfsig.

Marcheck's zu weiter Mauergürtel ift ""-•""•.,

wohl in der wohlwollenden Abficht

fo ausgedehnt angelegt worden, dafs

die aufblühende Stadt Platz zur Aus-

dehnung finde und bald den ein-

gefchlofsenen Raum ausfüllen werde,

obwohl es auch anzunehmen möglich
ift, dafs man ein fo weites Terrain

einfchlofs, um damit die erfte Anlage
zu einem befeftigten Lager nach dem
naheliegenden \'orbilde romifcher

Lager-Anlagen zu fchaffen , das eine

zahlreiche bewaffnete Macht unter

dem Schutze der Vertheidigungswerke

aufnehmen konnte. Allein noch heute

ift durch die Ummauerung nur eine

kleine Anfiedlung mit viel Acker- und
Wiefenland und felbft dem Friedhofe

umfäumt, die Stadt hat es kaum weiter

gebracht als fie zur Zeit ihrer erften

Anlage war. Die Anfiedlung ift mehr
einem fehr befcheidenen Dorfe denn
einer Stadt ähnlich.

Die Stadtmauer ift zum gröfsten

Theile noch erhalten, wenn auch

III. N. F.

00
an

gegen den feit 1273 erwählten
deutfchcn König Rudolph von
Habsburg und tagsdarauf be-

herbergte die Stadt Marcheck
die Leiche ihres königlichen

Gründers vor deren Uebertra-

gung nach Wien.
Gleichwie Marcheck, ent-

ftanden unter König Otakar
auch mehrere Städte in Böh-
men. Sie charakterifiren fich

alle durch eine in der Haupt-
fachc gemeinfame Art der An-
lage. Sie haben die Gcftalt

eines Vierecks mit dem Markt-
platze in der Mitte, dahin die

die Stadt durchfchneidenden
Hauptftrafscn einmünden; die

Kirche ift fall: immer aufser

der Mitte der Stadt- Anlage,
doch nahe dem Marktplatze ge-

legen, ein mächtiger Mauergür-
tel mit kräftigen Thorbauten
umfchliefst die Anfiedlung. ' .

Besehen wir uns den Grund-
rifs der Stadt Marcheck, wie ihn

uns die Abbildung in Fig. i

vorweift, die es feit ihrer Grün-
dung bis jetzt zu keiner Bedeu-
tung bringen konnte und nicht

im Stande war, dem ihr ver-

meinten Raum inner den Stadt-

mauern mit Wohnhäufern aus-

zufüllen, fo findet fich eine viereckige ja fall: die qua-

dratifche Anlage.

\.

Fig. 3. ^.Marcheck.)
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überall fchon fehr fchadhaft. Fig. 2 zeigt uns die weftliche und fiidlichc

Front derfelben. An der Südfeite ift fie eine Strecke hindurch durch
aufsen angebrachte abgefchrägte Strebepfeiler verftärkt, ein Zubau aus
jüngerer Zeit. An der Weftfeite hat die Mauer ftellenvvcife noch ihre

ganze Höhe fammt dem Zinnenbefatz. Die Mauer ift 7 Fufs dick und
verjüngt fich oben auf 4 Fufs Dicke, einen 3 Fufs breiten Mordgang
gegen innen bildend. Sie ift in ihrem unteren und unzweifelhaft in die

Zeit Königs Otakar zurückreichenden Theile aus grofsen Steinftücken
(meift Sandfteine, mitunter Granit- und Marmorftücke, auch Grauwacken-
blöcke), fehr forgfältig und in regelmäfsigen Schichten aufgebaut, das
Mauerwerk \'on dem Mordgange an ift aus kleineren Stücken und
minder regelmäfsig gefügt. Die Ausbefferungen charakterifiren fich durch
reicliliche Verwendung von Ziegeln zum Mauerwerk.

Noch kennt man die Stellen, wo ehemals die Aufgänge auf den
Mordgang an die Mauer angebaut waren. Sie wiederholen fich an der
Innenfeite der Mauer in regelmäfsigen Abftänden. Es find diefs aus

Bruchfteinen zufammengefetzte halbe Bogen , die vom Boden auf-

fteigend im Scheitel auf einem Steinpfeiler lagern. Die auf diefen

Halbbogen ehemals lagernden Stufen find verfchwunden. An einzelnen

Stellen finden fich zwei folche Stiegen-Unterbauten einander gegen-
übergeftellt angebracht, insbefonders an der Oftfeite der Stadtmauer.

Aufserhalb der Mauer ziehen fich noch die Spuren von zwei

Gräben herum, der eine, innere, erfcheint heute meiftens als Küchengarten
verwendet, theilweife dient derfelbe noch als Wafferlauf, der andere,

äufsere, ift zum Theile fchon verfchwunden. An der Weft- und theilweife

auch an der Südfeite laffen Mauerfpuren eine Vormauer vermuthen

Die Stadtmauer der Oftfeite ift bis zur Hohe des Mordganges faft

ganz erhalten, ein dort ziemlich niedrig angelegtes Schufsloch ' für

Gefchütz ift aus Ziegeln gemauert, dagegen fehlt die Mauer an dem
öftlichen Flügel der Südfeite und an der dortigen Ecke; cbenfo ift

dort auch der Graben faft ganz verfchwunden. An der Nordfeite

find keine Spuren von Vertheidigungsanlagen zu erkennen, ebenfo

wenig dürften überhaupt bcfondere Wehranlagen an den recht-

\\'inkligen Mauerecken, und tjefondere Verftärkungen der Mauer durch in

Abltanden eingefügte Thurmbauten, beftandcn haben.

Die Mauer war urfprünglich durch drei Stadtthore geöffnet; die

Thore find zwar bis auf geringe Refle entfernt, doch find die Eingänge
diefelben geblieben. An der Oftfeite, die Mauer in zwei gleichlange

I'^lügel tlieilend, befand fich das Ungarthor, von der Strafsenrichtung

nach Ungarn fo benannt. Heute befteht davon nur ein geringer Rell, wie

ihn uns Fig. 3 und 4 von der Stadtfeite und von aufsen zeigen. Nach den

nocli erkennbaren Fundamenten und den wenigen Mauerreflcn zur Linken

des Hinausgehenden, endlich aus den Ruinen auf der rechten Seite zu

fchliefsen, befand fich hier ein viereckiger Thorthurm. Rechts und
wahrfcheinlich auch links in der Thorhalle waren Nifchen, im Klceblatt-

bogen übcrfpannt; die Steinfuge, in welcher das Gitter, womit der Thor-

hof gegen die Stadt gcfchloffen wurde, herabfiel, ift noch deutlich

erkennbar. Neben dem Thorbaue rechts unmittelbar lieht noch heute

ein — aufsen nicht ganz bis in die Linie des Tliorthurmes vorfjjringender

Rundthurm, aus Bruchfteinmauerwerk mit Trümmern von Römerziegeln

gemifcht aufgeführt, nach aufsen mit einer kleinen (jüngeren Gefchütz-)

Lücke. Der Thurm dürfte hauptfächlich die ]k:ltinimuiig als .Stiegenraum

gehabt haben, um die Vertheidiger gedeckt in tlie höheren Stockwerke

des Thorthurmes gelangen zu laffen. (iegen die Stadt findet fich in dem-
felben ein fehr zierliches, einmal getheiltes und fich verengendes Spitz-

bogenfenfter mit Mafswerkabfchlufs, der fich im Rundftabc profilirt; die

Steine des Fcnflergewandes uiul des aus dem Dreipaffe conllruirten

Mafswerkes, fo wie jene der Blendnifchen in der ehemaligen Thorlialle

find die einzigen Werkflücke, \\elche eine, wenn auch geringe, kiuifi-

lerifche Behandlung zeigen.

Aehniich diefem Thorbaue ill jeiur der W'eflfeite — das Wiener
Thor (Fig. 5)

— das jedoch nicht nuhr in ck-r Mitte ditfer Langfeite

Ein vorzüglicher Punkt, von wo ninli dlircli Gcrdiofsc die Miirtli bcherrfclitt;.
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foiulern in dem rcchtsfeitigen Flügel nahe der March
bcftand. Auch hier erkennt man den viereckigen Thor-
bau, den Rundthurm, links, jedoch ohne Mafsvverk-

Fig- 4- (ÄfarchecU 1

aufwand erforderten, erll zu einem Zeiti^unkte ent-

fchlofs, als die Kriegsdrangfale mit dem bohmifchen
Könige vorüber waren. Bis dahin dürften ausgiebige

Erdwerke und ausgedehnte Pallifa-

dirungen für den Schutz der Aus-
gänge genügt haben.

Das dritte Thor — das Kroi-

fenbrunner Thor— liegt in der gegen
Süden gerichteten Mauerlinie. Diefes

hat am ftärkften durch die Demo-
lirung gelitten, wenngleicii der Rund-
thurm' zur Rechten des luntreten-

den und die Steinfuge für das Fall-

gitter auch hier erhalten blieben.

Nach den nocli erkennbaren Funda-
menten dürfte diefer Thorbau Aehn-
lichkeit gehabt haben mit dem
Wiener Thore zu Hainburg und aus
zwei vorfpringenden Rundthürmen
und dem überwölbten Thorweg da-

zwifchen beilanden haben; es dürfte

fomit diefer Thorbau älter als die

beiden übrigen gewefen fein.^ Wenn-

' Der vermauerte und durch die IJogen-
ftelluiig erkennbare Eingang in den Rundthurm ift

jünger ausgeführt, defsgleichen aber noch jünger ift

der an diefe vermauerte Oeffnung angebaute Pfeiler.
- Die Stadt felbft enthält keine arch.-iologi-

fchen Merkwürdigkeiten, nur die Pfarrkirche zur heil.

Margaretha verdient einige Beachtung, Thurm und
Langhaus find neuere Bauten, über die man — um
am heften zu thun — lieh jedes Unheils enthalt. Nur

fenfter, den Nifchenfchmuck der

Thorhalle, die Steinfuge für das

Fallgitter; aber auch hier hat die

zerltörende Hand, abgefehen von
der bedeutenden Strafseiianfchüt-

tung, nur wenige Ruinen übrig

geiaffen, um die vermuthliche Ge-

llaltung des alten Bauwerkes fich

\orftellen zu können.

Beide Thoröffnungen waren
ungewöhnlich fchmal, und darin

dürfte wohl die Hauptveranlaffung

der Demolirung zu fuchen fein

;

man wird darin noch beflärkt, da

die Abtragung nur auf einer Seite,

und zwar auf jener durchgeführt

wurde, wo kein Rundthurm ftand,

daher die Arbeit einfacher und
minder koftfpielig war. Die andere

Seite blieb nach Entfernung des

Thorbogens ftehen; die Zeit,

unberufene Hände und Sorg-

lofigkeit tliaten das übrige, um den
heutigen Ruinenftand zu erreichen.

So unzweifelhaft die Annahme er-

fcheint, dafs die Mauer noch- in die

Zeit König Otakar's zurückreicht,

ebenfo wahrfcheinlich ifl: es, dafs

diefe beiden Thorbauten im Hin-

blick auf die Art des Steinfchmu-

ckes um einige Decennien jünger

find, etwa in die letzten Jahre des XIII. Jahrhunderts

gehören mögen. Es läfstfich diefs wohl damit erklären,

dafs man fich zu diefen Bauten, die auch mehr Zeit-

(Marcheck.)

das Presbyterium reicht in ältere Zeit zurück. Es befteht aus drei oblong-

rechteckigen Jochen und aus fünf Seiten des Achtecks als Chorfchlufs. Der
.\ufbau bis zu den Gewölbe-Anfatzeu mag bis gegen das Ende des XIII. Jahr-

hunderts zurückreichen. Die Ueberwölbung ftammt aus dem fpaten XIV. Jahr-

hundert, ebenfo das Mafswerk in den Fenftern. Bei Erneuerung des Gewölbes
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gleich man bedauern mufs, dafs diefe Bauwerke \-er-

fchwunden find, fo ift doch ihre Demolirung begreiflich,

da die engen Thorwege jede, auch die befcheidenfte
Communication erfchwert haben mufsten.

hat man die fchwachen Rippen auf die aus drei gebündelten dreiviertel Rund- Kifchen der Stadtthore ; die beiden Confolen zeigen reiche Sculptur. an der
faulen gebildeter Wanddienfte , die capitälartig abfchliefsen , in widerftre- einen Blattwerk mit einer Maske darunter, ander anderen eine den Stein tra-

bender Disharmonie auflaufen lafTen. Eine Zierde des Presbyteriums ift die gende nackte Figur in eigenthümlich verdrehter Stellung. An der Aufsenfeite
dreitheilige, in die Zeit des erften Kirchenbaues gehörige Seffion, ähnlich den des Chors etliche Refte einer Infchrift mit Minuskeln.

NOTIZEN.

26. Der k. k. Confervator Dr. Julius Eriift Födifch,

Hauptlehrer der k. k. Lehrerbildungsanftalt in Leit-

meritz, ift am 13. Februar 1877 geftorben.

In der Ueberficht der k. k. Confervatoren, die

Seite II diefes Bandes veröffentlicht wurde, waren

aiis Verfehen ausgelaffen:

Righetti Dr. Joh. Architeft in Trieft ill.)

Rizzi Nicol. Ingenieur in Pola (II.)

27. In einem Berichte des k. k. Confervators

G. Pctzold wurde der Central-Commiffion angezeigt,

dafs im vergangenen Herbftc ein Bauernknecht nächft

Ehing an der nordwcftlichen Gränze des Herzogthums

Salzburg beimAckern ein Paar Beinfchienen aus Bronze

mit fein cifelirter Ornamentik, woran noch Spuren von

Schnallen und Lederftreifen, wie auch von Futter-

wulften erfichtlich waren, gefunden habe. Unge-

achtet man dem Finder bedeutete, dafs für derartige

Funde das ftädtifche Mufeum in Salzburg ihn nach

Schätzung entlohnen würde, trug der Finder diefe

Stücke über die Reichsgränze. In Tittmoning, wo eben

Markt gehalten wurde, bot man ihm 10 Mark, hiemit

nicht zufrieden, ging er nach Laufen, wofelblt ihn die

Noth zwang, den Fund um 6 Mark loszufchlagen. Bald

darauf war er Zeuge, wie der Fund in eine andere

Hand um 100 Mark überging. Der ,
Commentar zu

diefem verftimmenden Vorfalllc bleibt dem Lefcr

überlaffen.

28. Nach Anzeige desfelben k. k. Confervators

wird im laufenden Jahre von der Wiederaufnahme der

Grabungen am Glaferfcldc ganz abgefelien, da die

Grundbefitzer die Durchforfchung ihrer Aecker nicht

geftatten.

29. Der Dom zu Aqiiikja ' enthalt eine Reihe

intereffanter Grabdenkmale, die einer, wenn auch ge-

drängten Befprechung würdig crfcheinen. Die meiften

davon find den I'atriarchcn gewidmet und bedecken,

im Fufsbodcn eingelaffen, deren GrabftcUcn. Sie find

faft durchgehends einfach und fchmucklos, nur wenige

haben gröfscre und künftlerifch bedeutende Aus-

flattung.

Wir erwähnen zuerft des Grabmales des Patriar-

chen Pilgrim I. (1132—1161), den man für einen Sohn

Herzog Heinrichs von Kärnten aus dem Haufe Spoii-

heim hält und der die Abtei Sittich in Krain geftiftet

hatte. Die Marmorplatte befindet fich in der Mitte des

Presbyteriums zwifchen den Stiegen, die beiderfeits

' Schlufj de» Artikel» auf Seite XLVI.

zum Hochaltare emporführen. Die Platte, umfäumt von
einem breiten antikifirenden Ornament, enthält in der
Mitte in zwei Zeilen die \\'orte

PELEGRNV PATRA,
i

darüber und darunter fchildartige aber kaum mehr er-

kennbare Verzierungen.

Diefer Platte zunächft die marmorne Grabplatte
über der Gruft des Patriarchen Marquard aus dem
Haufe Randeck (1365— 1381). Die in Majuskeln ausge-

führte lange Umfchrift nennt den 3. Jänner als Todes-
tag und verkündet die Thaten diefes Mannes, davon
wir nur die Stelle wiedergeben wollen, die fich auf die

Reftaurirung des Domes bezieht; fie lautet: ,,..vir

primitus ifte ruinis fundatam gravibus präfentem Itru-

xit egenam ccclesiam. ." Die Mitte der Platte zieren in

einer kreisrunden Vertiefung die Darfteilung eines

Lammes und darüber zwei gleiche Schilde, darin ein

fchrägrechter Balken.

Das Grabmal des Patriarchen Ulrich II.(ii6i—1182),

Grafen von Treffen, befindet fich zunächft des Ouer-
fchiffes im linksfeitigenLangtra6te, eine rothmarmorne
Platte mit zierlichem Rahmen-Ornament, darin gegen
einwärts die umlaufende Gedenkfchrift; im oblongen
Mittelfelde eine kreisförmige Vertiefung, begleitet oben
und unten von je zwei Rofetten.

Des berühmten Patriarchen Popo (1019— 1045), des

Wiedererbauers des Domes, Monument undRuheftätte
befindet fich im Mittelfchiffe. Das Monument befteht

aus drei oblongen weifsmarmornen, nebeneinander

gereihten Platten, jede Platte von einem doppelten

Leiften eingefafst. Die Infchrift die an Stelle der älteren

dem würdigen Kirchenfürften gefetzt wurde, ift heute

gleichfalls verfchwunden, doch fpricht das Bauwerk für

ihn genügend.
Die Gruft des l'atriarchcn Berthokl 11228— 1251)

aus dem Haufe Andechs im Mittelfchiffe zunächft

dem Haupteingange an der Stelle, die Berthold felbft

für feine Ruhcftätte erwählte, als er nämlich die Kirche

zum erften Maie betretend an diefer Stelle ausglitt.

Eine rothmarmorne Platte mit ornamentaler Umrah-
mung (ihrem Charakter nach viel jünger als aus dem
XIII. Jahrhunderte) und oliiic infchrift bezeichnet

diefe Ruheftatte.

Die intereffanteften Grabmale eiitliall die dem heil.

Ambrofius geweihte Torreanifche Capelle, weiche,

wie fchon erwähnt, an die Aufsenfeite des rechten

Seitenfchiffes angebaut ift. Sie öffnet fich gegen die

Kirche durch zwei fi)itzbogige Arcaden, die mit einem

mächtigen lüfengilter abgefchlolTen fintl. Darüber ein
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Rundfenfter. Diefer Anbau entftand , wie allgemein

angenommen wird, durch den Patriarchen Raimund
aus diefem Gefchlechte. Während die ghibellinifch

gefinntcn Patriarchen in der Kirche ihre Ruhcftiitte

fanden, beherbergt diefe Capelle jene vier Patriarchen

der Thurn'fchen Familie, die \orzugsweire der Guel-

fifchen Partei angehörten und ihr in Kriaul das Ueber-
gewicht verfchafften.

An beiden Seiten der Capelle befinden fich je

zwei Grabmale. Zunächft dem Eingange links jenes

des Patriarchen Raimund della Torre (1273— 1299).

Diefes Grabmal gehört zu den hervorragendfken Sculp-

turen, die der Dom bewahrt. Es ift ein lichtroth mar-
morner Sarkophag, auf deflen Platte die liegende Ge-

ftalt des Patriarchen in kraftigem Relief; das mit einer

niedrigen Mitra bedeckte Haupt ruht auf einem Polfter.

Die Figur ift in vollem Pontifical-Ornate mit gefchlof-

fener Cafula und Pallium dargeftellt. die mit Hand-
fchuhen bekleideten Hände ruhen abwärts gekreuzt

unter der Bruft. Rechts und links zu Häupten der Figur

Engel mit Rauchfäffern in Schwach-Relief Die Figur

fleht auf einem Drachen, in deffen Rachen das untere

Ende des aufrechtgeflellten Pedums fleckt; ein ein-

faches, ebenfalls aufrechtes Kreuz auf langem Schafte

durchbohrt deflen Schweif Kreuz und Pedum find zu

beiden Seiten der Figur fymmetrifch gruppirt. Das
Antlitz ifl mit folcher Charakteriltik ausgeführt, dafs

\\-ir an dem Verfuche des ]5ildhauers, eine Portait-

ähnlichkeit anzuftreben, nicht zweifeln. An den Sei-

ten der Tumbe Medaillons abwechfelnd mit fl}4ifirten

Kreuzen oder dem Ofterlamm darinnen, dazwifchen

Feftungsthürme, die Wappenfigur der Familie. Eine

Infchrift ift an der TiSmbe nirgends angebracht.

Neben diefem Monumente fteht ein aus einem
einzigen Blocke gehauener Sarkophag, ohne jede

Verzierung und Infchrift. Die Tradition fchwankt in

der Beftimmung diefes Denkmals zwifchen dem Patri-

archen Gafton (1316— 1319) und feinem Nachfolger

Paganus (1319— 1332). Das Letztere ift wahrfchein-

licher, denn Patriarch Gafton fand in Florenz, wofelbft

er im Sturze von feinem Pferde erdrückt wurde, feine

Beftattung.

Auf der andern Seite der Capelle ftcht die Tumbe
des Rinaldo von Thurn, (f 1332'i, Bruders des Patri-

archen Gafton, Canonicus und Schatzmeilters zu

Aquileja; diefelbe ift an der Seite mit dem Wappen
des Canonicus (ein Schlüffel und ein Lilienftab ge-

kreuzt) geziert ; auf der Deckelplatte die liegende

Figur eines Priefters, unbedeckten Hauptes, darunter

ein Polfter, die Hände gekreuzt und dazwifchen ein

kleines Kreuz, angethan mit Chorrock und Stola, die

figurale Arbeit \'on beachtenswerther künftlerifcher

Vollendung.

Daneben ein weifs marmorner Sarkophag ohne
jede Verzierung am Deckel, nur an der vorderen
Langfeite mit Sculpturen in ziemlich roher Arbeit

verziert. Die ganze Vorderfeite ift in fieben Felder

getheilt, davon das mittlere von doppelter Gröfse,

darinnen der thronende Erlöfer, an deffen Seiten

Engel, die den Vorhang zurückfchlagen. Die übrigen

Felder enthalten unter fpitzbogigen Arcaturen (im

I. und 7. Felde) die beiden Figuren des englifchen

Grufses (Erzengel und heil. Maria), im 2. und 6. den
torreanifchen Schild mit den gekreuzten Lilienfceptern,

gehalten von einem nimbirten Bruftbilde, endlich im
2. und 5. zwei gegen die Mitte gewendete knieende
iMguren, wovon eine im gciftlichen Hauskleide, die
andere möglicherweife eine I'rauensperfon, über jeder
der Patron im Bruftbilde. Diefes Monument, das keine
Infchrift hat, wird dem Patriarchen Ludwig (1359 bis

1365) zugefchrieben. Mir fcheint es vielmehr im Hin-
blicke auf die beiden knieenden. I'iguren das Monument
zu fein, das dem Andenken aller torreanifchen Fami-
lienglieder gewidmet ift, die in diefer Capelle bcftattct
wurden.

Bei der im Jahre 1846 erfolgten Rcftaurirung der
Capelle befand fich eine mit einer figuralen Darflellung
gefchmückte Steinplatte im Fufsboden eingelaffen.

Diefer Stein wurde behufs feiner ferneren Erhaltung
von feiner gefährdenden Stelle entfernt und an derWand
aufgeflellt. Mehrere bei diefem Anlaffe aufgedeckte
Grabftellen beflätigen die oben ausgefprochene An-
ficht, indem hier noch mehrere Glieder der Thurn'-
fchen Familie beftattet waren. Das in Rede flehende
Denkmal zeigt in Contouren ausgeführt das Bildnifs

einer Frau in Nonnenkleidung, über ihrem Haupte eine
fünfzeilige Infchrift, die uns mittheilt: ,,Hicjacet nobilis

dna Alegrancia
;
Nata d. Räude d. Mediolano uxor

|

Nobilis viri dni Musce d la ture
|

Mater dni Caftonis
bone moie

|

Patriarchae Aquilejenfis. Rechts und links

des Hauptes der Figur das Wappen der Torreani
(zwei gekreuzte Lilienfcepter) und der Räude (ein

Rad).

'

Noch ift eines zum Dome gehörigen Bauwerks
zu gedenken. Der maffive, aus behauenen Ouaderflei-
nen erbaute Glockenthurm befindet fich an der Nord-
feite des Langhaufes der Bafilika. Er ruht auf breiter

Bafis, die fich anfteigend mittelft 10 Stufen auf jeder
Seite \-erjüngt und, wie mit Grund vermuthet wird, der
Ueberreft eines weit älteren Bauwerkes ifl. Wie die

Tradition berichtet, entftammt der gegenwärtige Bau
dem fchon beim Dombaue benannten Patriarchen
Popo (1019— 1045), der hiezu die Baufteine der Arena
verwendet haben foU; den Abfchlufs des Thurmes von
der Glockenftube an liefs Patriarch Betrand de St.

Ginnes (1334 — 1350) aufführen.

Der Thurm ift in feiner Grundform viereckig, und
fteigt im alteren Baue fich in vier Stockwerke fcheidend
empor. Die Stockwerke werden aufsen durch ein-

fache Stabgefimfe markirt, doch fehlen im Innern die

Untertheilungen. Eine Wendeltreppe von 180 Stein-

ftufen führt im Inneren des Thurmes zur Glockenftube
empor. Je vier kleine viereckige Fenfter beleuchten
den bis unters Glockenhaus offenen Innenraum des
Thurmes. Der Eingang befindet fich circa fieben
Meter ober dem Niveau und führt dahin eine aufsen
angebaute Holztreppe. Vom Eingang-Niveau bis zur
Erde ift der Thurm nach unten hohl und führt die Stein-

treppe in ihrer Verlängerung mit 13 Stufen zur Sohle.
Das Glockenhaus öffnet fich nach jeder Seite mittelft je

zwei grofsen halbrunden Fenftern. Ober diefem Stock-
werke fetzt der Thurm ins Achteck über und fchliefst

mit einem aus dem Kreife hoch auffteigenden fpitzen

Steinhelm. Im Achteck find die P'enfter nur markirt,

diefer Raum fo wie die hohle Spitze find nicht unter-

theilt. Ein zwifchen dem Fenfterbogen des Thurmes
gegen Weften oberhalb angebrachtes Wappen der

' Aqtiileja's Patriarchengräber von F. C. Wien 1857.
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Familie Griinani läfst vermuthen, dafs ein Patriarch

aus diefer Familie, deren drei von 1498— 1592 regierten,

den Thurm reftauriren liefs.

30. (Das Königskloßer in Jl'ü-n.J

Die der Augsburger Confeffion feit Kaiferjofeph II.

eingeräumte Kirche des 1782 aufgehobenen Königs-

Klofters (Monallerium ad s. Mariam de Angelis) wurde

im Laufe des vergangenen Jahres einer eingehenden

Reflaurirung unterzogen. Die Kirche zeigt fich in

ihrem Grundriffe noch fo, wie fie zur Zeit der Stiftung

des Claren-Nonnenklofters unter Kaifer Rudolph II.

durch Königin Elifabeth, Witwe König Karl IX. von

Frankreich, Tochter König Maximilian II. ' entftand.

Der Grundftein hierzu wurde am 5. März 1582 durcli

den Wiener Bifchof Johann Caspar Neubeck gelegt.

Am 2. Auguft des darauffolgenden Jahres wurde die

Kirche zu Ehren Mariens, der Königin der Engel

geweiht
Sie bildet in ihrer Grundanlage ein Kreuz, deffen

Querbalken durch das Querfchiff, das den einfchiffigen

Langbau durchfchneidet, charakterifirt wird. In diefem

Grundriffe und in den fpitzbogigen Abfchlüffen der

Fenft:er, insbefondere der drei an den Fagaden der

Qucrfchiffe, erkennt man noch den Einflufs des erlo-

fchenen gothifchcn Styles, während in der Hauptfache

die Renaiffance hervortritt, ohne dafs, foweit man
heute urtheilen kann, irgend ein decoratives Moment
zum Ausdrucke gebracht wurde. An den beiden Lang-

feiten der Kirche waren Emporen eingebaut, ebenfo

eine gröfsere am Schlufse des Schiffes dem Presby-

tcrium gegenüber als Bet-Chor für die Nonnen.
Nach Aufhebung des Kloflers, das nur zehn

Aebtiffinen zählte, verfchwanden die Baulichkeiten des

Klofters fammt dem geräumigen Kreuzgange, dem
kleinen Garten und den darin erbauten Capellen, um
Privathäufern, der Kirche der helvetifchen Confeffion

und den Wohnhäufern für die proteftantifchen Seel-

forger Platz zu machen.^ Nur die Klofterkirche blieb

bis auf kleine Umgeflaltungen im Inneren un\erändcrt

;

der gegen die Dorotheergaffe gewendete Chorfchlufs

wurde durch ein gegen diefe Gaffe gerichtetes neu

erbautes Wohnhaus verkleidet und cingefchloffcn.

Auch verfchwanden der an der Weflfeitc beftan-

dene Hauptthurm mit feinen Glocken und die beiden

kleinen Scitenthürme über den Giebeln der Ouerfchiff-

Fagadcn.
Als man gelegentlich der erwähnten Reflaurirung

den brettcrnen I'iifsboden entfernte, zeigte fich dar-

unter die urfprüngliche Bodenpfiafterung, welche fafl

gänzlich aus Grabmalen, darunter vieler Abtiffinen,

bcftanden. Leider war es dem Berichterflatter nicht

möglicii gemacht worden, die intcreffanten Infchriften

zu copiercn. Bei der Neuhcrftellung der Pflaflerung

wurden einige Infchriftfteine zerftört und entfernt.

Etliche davon wurden in ancrkennenswerther pietät-

voller Würdigung an der Iloffeite der Kirche gefchützt

aufgeflellt. Einer ift gewidmet der Maria Manriquin tle

' Konigin EliTahclh fl.irl} am 32. Janncr 1593 und wurde in der Kirclic

hcflattrt, nach der AiiflöfunK dcK Klollerft kam der Leichnam in die FürAen-
KTufl r.a St. Stephan.

Lara, Gräfin Mannsfeld f 9. Mai 1636, ein zweiter dem
Michael Denk , Priefler des P'ranciscaner-Ordens der
ftrengen Obfervanz, Cuftos der öflerreichifchen Pro-
vinz v. Commiffarius des Kloflers f xi Kai. Aug. 1654,
endlich ein dritter nur wenig mehr lesbarer, nach dem
Embleme ebenfalls einem Priefter.

Auch kam man bei der Reftaurirung der Kirche
auf die Steine, welche ehemals jene Stellen bezeich-

neten, wofelbft die Leichen der Kaiferin Anna f den
15. December 1618, und deren Gatten Kaifers Mathias

f den 20. März 1619, fo lange beigefetzt waren, bis die

vom Letzeren bei den Capucinern gelliftete Gruft
fertig war, wohin die Leichen im Jahre 1633 übertragen
wurden. Ein dritter Stein bezeichnet die Stelle, wo
vermuthlich die Eingeweide Kaifer Ferdinand II. f 1637
beftattet wurden, während der Leichnam nach Grätz
in feine dort bereits einmal gewechfelte Ruheftätte
gebracht wurde. •* Diefe drei Steine find jetzt in fehr

würdiger Weife beim Eingange zunächfl des Altares im
Vorraum eingemauert. Darunter eine kleinere vier-

eckige Marmorplatte, in deren Mitte ein Kreuz in einem
kreisförmigen Rahmen, aber 1607 unten S. L. H. C.

31. fDii- Sl Roclms-Capcllc in Prag.)
Schon im Laufe des Jahres 1875 wurde vom Magi-

ftrate der Stadt Prag der Wunfeh ausgefprochen, die

feit 1784 aufgclaffene St. Rochus-Capelle am Strahov
mit Rückficht auf ihren Kunft-Charakter wieder dem
Gottesdienftc zurükzugeben. Die Veranlaffung war,

dafs das als Eigenthümer erfcheinende Pränionftratcn-

fer-Stift die Abficht kund gab, die verödete Capelle,

welche derzeit als Kohlenmagazin dient, zu Wohnungs-
und Werkflättcnzwecken adaptiren, refpeftive ab- und
untertheilen zu laffen. Die Central- Commiffion, auf-

gefordert, fich über den kunfthillorifchen Werth des

Bauwerkes auszufprechen, begnügte fich das fchon

früher von ihrem verdienten Confervator Bcnes abge-

gebene Gutachten zu beftätigen.

Den Kunflwerth der Capelle wird der geehrte

Lefer am beften aus dem Votum desfclben kenneii

lernen, in welchem fich dcrfelbe gleichzeitig über die

Bauzeit desÜbje6les, dasfclbe befchrcibend verbreitet.

Nach demfelben ift der Grundrifs diefer an einer

Seite an ein Wohnhaus anftofsenden Capelle aus einer

Ellipfe conftruirt, der zufolge fowolil der Chorfchlufs

wie auch die beiden Anfchlüffe der Kreuzung aus dem
Achtecke hervorgegangen find. Dem Presbyterium

gegenüber ift der Orgelchor eingebaut. Das Ganze ill:

aufsen mit 16 Strebepfeilern umgeben. Die Capelle ill

ein Werk des 17. Jahrhunderts, wobei man die Tra-

ditionen der Spät-Gothik mit den Anforderungen der

Renaiffance in glücklicher Weife zu vereinigen wufste.

In Böhmen finden fich fehr wenige derartige Bauten,

wie die Kirchen zuSedlec und Kladrau. Aus der I'"llii)fe

conftruirte Bauten find iXw ehemalige Piuilanerkirche

in der AltAadt Prag, die l''riidhofkirche in Welwarn.
Als im Jahre 1599 in Prag die Pefl wüthete, that

Kaifer Rudolph II. das Gelübde, imllofraume des Stiftes

Strahov eine Kirche zu lehren des Pertpatrons St.

Rochus zu erbauen. 1603 am 7. Juni wurde der Grund-
ftein gelegt wobei man auf liefehl des Kaifers 2 Du-
catcn, 2 'Ihaler und 2 weifse Grofchcn in denfelben

' S. Hi-rrgolls l'.i|ih.i(;r:i].liM> II.T.if. LXVIM. woft^llift .lic diel Si.iiu'

abgt'bildct find.
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einfchlofs. 1623 den 5. Augufl: erliefs Statthalter Fürft

Liechtenfteiii einen Befehl an den Rcntfchreiber der k.

Kammer auf Beiftellung einer ausreichenden Anzahl
von Bauarbeitern, damit der Bau rafch von Statten

gehe ; 1624 wurden die Fenfter verglaft, 1625 wurden
20 fl. aus der Kammer angewiefen, wofür flets beim
Rochusfefle muficirt werden foUte.

1628 hatte Kaifer Ferdinand II. einen gröfseren

Geldbetrag zur Herftellung dreier Altäre der Capelle

angewiefen, die er 1630 ,,unfere königliche Capelle"

nennt. 1656 brach ein Sturm das ober dem Presbyte-
rium befindliche Thürmchen ab, das aber im nächften

Jahre aus dem Kammerfond wieder hergeflellt wurde.
Die Belagerung der Stadt Prag im Jahre 1748 hatte

einige Befchädigung an der Capelle zu Folge, die

jedoch bald durch das k. Bauamt befeitigt wurden.
Das Stift Strahov erklärte fich zwar bereit, die

Wiederverwendung der Capelle zu gottesdienfllichen

Zwecken zu geftatten, aber auch im Hinblicke auf die

dafselbe fchwer belaftende Religionsfondsgebühr

aufser Stande, die Koften der Wiederherftellung mit

beiläufigem Betrage von 6000 fl. zu tragen, daher
fie fich an den Staat um Gewährung einer Subvention
zu diefem Zwecke wandte.

32. (Die St. Lanrciirji- Kirche in Ndclwd.)

Zu den hiftorifch denkwürdiglten Städten Böh-
mens gehört ohne allen Zweifel die Stadt Nachod an
der böhmifch-glatzifchen Grenze und der hiftorifchen

polnifch-bömifchen Strafse gelegen. Kein Wunder, dafs

diefe ehrwürdige Stadt fammt ihrem alterthümlichen

grofsartigen Schlöffe, das fich majeftatifch über
derfelben in den
Lüften erhebt, ''»^

von keinen

Unheil, welches

durch fremde
Hand vom Often
Böhmen traf —

und folcher

fchwerer Schlage

gab es in Böhmen
eine Unzahl —

verfchont blieb.

Wie fchrecklich

haben hier in den
Hufiten - Kriegen

die Schlefier bei

ihren andauern-

denEinfällen nach
Böhmen gewirthfchaftet, wie fchwer wurde diefe Stadt

von der Räuberhand des beriichtigten Johann Kolda
von Zampach gedrückt, was alles mufste diefe Stadt

in dem verhängnifsvollen dreifsigjährigen Kriege, in

den preuffifchen und franzöfifchen Kriegen erdulden.

Die dem heil. Laurenz geweihte Pfarrkirche be-

findet fich in der Mitte 'des Ringplatzes der Stadt,

diefelbe hl einfchiffig und hat an der öftlichen Seite

zwei beinahe gleiche Thürme, deren ^5 Theile vom
Grund aus aus Stein, die übrigen =/5 etwas vorfprin-

gend aus Holz gebaut find ; den Abfchlufs bilden

niedrige Zwiebeldächer.

Die Gefammtlänge der Kirche, mit Inbegriff des

Chores, beträgt im lichten Mafse 33 Meter, von denen

23 Meter dem Schiffe, und 10 Meter dem Chore zu-

fallen. Die Gefammtbreite hält iO'3 Meter. Der Chor
ift bedeutend niedriger als das Schiff, deffen urfprün-
liciie Höhe nicht mehr beflimmt werden kann, weil es
im 16. Jahrhundert theilweife umgebaut wurde.

Die jetzige Höhe des Schiffes beträgt 11 Meter.
Von der urfprünglichen Kirche haben fich voll-

ftändig nur das Presbyterium und der Mufik-Chor er-

halten. Beachtcnswerth ift das Presbyterium mit fei-

nem prächtigen Netzgewölbe, deffen Rippen in zwei
einfachen Schlufsfteinen zufammenlaufcn. Das Ge-
rippe diefes fchonen Gewölbes ruht auf acht Confolen,
die als gräuliche, jedoch fehr gut ausgeführte Fratzen-
köpfe, von deren acht fich nur ficben erhalten haben,
(Fig. i), erfcheinen

In vollfter Harmonie mit diefem fchonen Gewölbe
ftehen die drei P'enfter des Presbyteriums, fowie auch
der an der rechten Altarfeite angebrachte Tabernakel.
Zu beiden Seiten der eifernen, recht nett gearbeiteten
Thüre erblickt man daran ftehende Engel, von denen
der eine die Rauchpfannc, der andere die Glocke hält.

Ober der Thüre und unter dem Kreuze das Schweifs-
tuch Chrifti, das die heilige Veronica halt. Zu den
Füfsen der Engel zwei Wappen, und zwar rechts das
der Stadt Nächod.

Dem Tabernakel gegenüber das Maufoleum der
Familie Smificky mit folgender Infchrift:

„Letha 1566 w patek den S. Mikulasse LVozeny
,,pan pan Albrecht Smirzicky Zsmirzicz, Syn tehoz
„Pana Urozeny pan pan Waczlaw Smirziczky z Smi-
,,rzicz na Nachodie a Sskworczj Wautery den S. Wa-
,,wrzyncze letha 1593 Bieh ziwota prostrzedkem Smrti

„cziasne doko-
,,nawsse , Tiela

„gich tuto wPanu
,,odpocziwagi

,,weseleho a Bla-

„hoslaweneho
,,\vzkrzyssenij

,,oczekawagi."

Aufdem Bild-

I leine erblickt

man die zu beiden
Seiten des Cru-
cifixes knienden
Herren Smificky,

Vater und Sohn,
denen zum An-
denken diefer

Grabilein von
Albrecht Wenzel Smificky von Smific (1593— 1614)

eingefetzt wurde. AmFufse des Kreuzes find dieHelme
der beiden Smificky. Weiter tiefer lieft man auf diefem
Grabfteine, dafs hier auch die Söhne des Albrecht
Smificky und zwar Sigmund f 1558, Jaroslav f 1570 und
Albrecht f 1567 ruhen. Unterhalb diefer Auffchrift die

Wappen: i. des Albrecht, 2. der Hedwika geb. von
Hafenburg, 3. des Wenzel und der Dorothea geb. von
Sternberg, Gemahlin des Wenzel.

Schliefslich fei noch erwähnt, dafs fich zu beiden
Seiten des Altars Sacrifteien befinden, deren eine (bei

der Evang. Seite) früher als Begräbnifsftätte der Fa-
milie Picolomini gedient hat. Im Jahre 1763 wurden die

aus Zinn verfertigten Särge zum Beften der Kirche

(Prag.)
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verkauft, die Gebeine in einen befonderen Sarij gege-

ben und in der Kirche beftattet.

Das Schiff, welches im Jahre 1570 in der jetzigen

Form umgeftaltet wurde, fticht fowohl von dem
fchönen Baue des Presbyteriums, als auch \-on der

der gothifchen Form des Mufik-Chores durch feine

Nüchternheit gar zu fehr ab. Man merkt hier ganz

deutlich, wie man bei dem Umbaue vor fich ging. Man
liefs nämlich das Presbyterium und den Chor itehen

und erhöhte die Seitenmauern des Schiffes, auf die

dann das einfache Gewölbe aufgefetzt wurde.

Am Haupt-Portale der Kirche, welches jedoch

durch einen kleinen Zubau theilweife verdeckt wird, ift

eine aus weifsem Sandfteine verfertigte Denktafel,

angebracht, auf welcher fich das Wappen des Albrecht

Smivicky v. Smific und das der Hedwika Smificky,

geb. von Hafenburg, deffen Gemahlin, fowie die Jahres-

zahl 1570, als nämlich die Kirclie umgebaut wurde,

befinden.

Diefelbe Hedwika Smificky hat auch nach dem
Tode ihres Gemahls Albrecht Sm. (f 6. December
1566) der Nächoder Kirche im Jahre 1567 einen pracht-

vollen filbernen Meffe-Kelch zum Gefchenke gemacht,

der bis zum heutigen Tage in derfelben aufbewahrt

wird. Derfelbe Kelch hat einen Fufs in Geflalt einer

achtblättrigen Rofe , vierfeitigen Ständer, breit-

gedrückten kreisrunden Knauf, der abwechfelnd mit

Rofetten und auf die Spitze geftellten quadraten

Anfätzen geziert ift. Die oben ausgebogene Cuppa ift

in ihrem unteren Theile mit aufgelegten Silber-Orna-

menten und fünfblattrigen Rofen mit Steinbefatz

gefchmückt, in der Hälfte der Höhe der Schale ein

herumlaufendes Lilienband. Am Ständer das Wappen
der Geberin.

dafs fie gleichzeitig mit der Stadt Nächod 1270 unter

Hron erbaut wurde; fo viel jedoch ift gewifs, dafs von
derfelben i.i den Jahren 1384, 1392, 1403, 1413, 1415 und
1420 als einer Pfarrkirche gefprochen wird.

"P^

Fig. j. ,Liljis.)

Erwähnung verdient noch der aus Zinn verfertigte

Taufftein mit der Umfchrift: Anno Domini DCCCCCIII
in nomine fanflac Trinitatis fons patri fan6lum
en{;ciae(?). . . .patroni fandi Laurentii ad urbem hanc
Nachod Communitatis aut impenfis conflatus . . . .am
dictum Placzek in montibus Cutnis amen." Auf dem
Deckel lieft man: nakladem Lukaffe T. . .

yho mifftienina miefta Nachoda od miftra Jana L. .

US.... dn.. w mieftie Hradcy Krälow.Letha Pänie
M See sein- (d. i. 1503).

Wann die urfprünglichc Kirche erbaut wurde, kann
man mit Beftimmtheit nicht angeben. Kral ' meint,

' Prüvodcc po biskupftvi Kr.-ilohradcckcm 1837.

Fig. 2. (Libis.)

Bei dem grofsen Brande in Nächod 17. Mai 1663,

bei welchem 121 Häufer eingcäfchert wurden, brannte
auch die Kirche mit den beiden Thürmen vollft;ändig

ab, wobei die in dicfen befindlichen Glocken zer-

fchmolzen. ^

33. Eine Stunde oberhalb der Stadt Melnik liegt

in einer fumpfigen Ebene zunächft des rechten Elbe-

ufers das unbedeutende Dorf Libis mit einer dem h.

Apoftel Jacobus geweihten Kirche, über deren Grün-
dung allerlei Sagen im Um-
laufe find. Welche Urfachen
den König Wenzel IV. und
feine zweite Gemahlin Sophie
veranlafsten, an diefer Stelle

eine Kirche zu bauen und
diefe mit Malereien fo reich

auszuftaltcn, liifst fichfchwer-

lich ermitteln, doch erhellt

aus einem im Chore ange-

brachten Gemälde, dafs der

Bau die Folge eines Gelüb-

des war.

Das Gebäude zeigt in

feiner Anordnung die mög-
lichfte Einfachheit und weicht

von den gewöhnlichen Land-
kirchen nur dai'in ab, dafs die \'orkommenden Orna-
mente und Profilirungen ungemein fieifsig und ge-

fchmackvoll ausgeführt find.

Das mit flacher Holzdecke verfehene Schiff

(f Grundrifs Fig. 2) ift rechteckig, 26 Fufs lang und
21 Yj Fufs breit, die Höhe vom Boden bis zur Decke
beträgt ebenfalls 26 Fufs. Der mit Kreuzgewölben
überfpannte Chor (Fig. 3) hat eine Länge von 24 l'~ufs

'
,\i:;i cinciii IJcrichtc des k. k. Ciinfcrv.itors Job. K. I/yiisr. licnili.

Grncl'cr li.il dicfc Pfarrkirche in de» .Miuhcilungcii wiedci-Iiolt befprochcii,
(f. Jabrg.'itlK 1870. pag. LXVII und Jahrgaiig 1873, jiug. 96) wofclbft lieh auch
mehrere auf dicfen Gcgenftand bezügliche Illullralioilen vorlnulcn, Herfclbe
nimmt als mittlere Bauzeit das letzte Viertel des XHI. Jalirhtindcrts und
ift der, wie es fcheirit, fehr begründeten Anficht, dafs das Langhaus vur der
Einwölbung flach gedeckt war.
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und eine Breite von 15 Fufs, er befteht aus zwei Abthei-

luncjen , dem aus dem Achteck mit Rinf Seiten con-

(^Libis)

ftruirten Chorfcliluffe und einem oblongrechtecl<igen

Joche davor. Figur 4 zeigt einen Gurtträger des

Presbyteriums.

Eine an die Nordfeite angebaute Sacriftei und der

Portalvorbau find Bauten neuerer Zeit. Auch das an

der füdweftlichen Ecke errichtete Thürmchen, das

gegen das Schiff auf einem Rundpfeiler im Langhaufe

ruht, ift nicht urfprünglich und wurde erft nach Voll-

endung der Wandmalereien erbaut.

Die Wandmalereien bilden einen ungewöhnlich

reichen Schmuck diefes Gotteshaufes. Die Bilder be-

decken das Prcsbyterium und Langhaus und find im
letzteren in mehreren Reihen übereinander geordnet,

nur ein riefiger Chrirtoph mit dem göttlichen Kinde
auf der Schulter, welcher den Cyclus gewiffermafsen

einleitet, nimmt die ganze Wandhöhe ein. Die Reihen-

folge beginnt an der Nordfeite des Schiffes eben mit

dem Chriltoph-Bildc. Diefe 15 Fufs hohe Geftalt durch-

fchreitet, auf den Knotenflock geitützt, ein Gewäffer,

in dem Fifche, Krebfe und mannigfaltige Unthiere

erfcheinen und den Heiligen in die Füfse beifsen. Er ift

bekleidet mit einem blafsrothen, nicht ganz die Kniee
erreichenden Hemde mit grünen Aermeln, die Beine

find blofs.

Fig. 5. (Libis.'l

Das Chriltkind ift mit einem gelblichen Kleide an den weifsen Haaren des Heiligen feft. Die nächlt-

angethan und hält fich auf der rechten Schulter fitzend folgendenDarftellungengehören dem neuen Teftamente

III. N. F. I



LXXXII

an und beginnen mit derunteren Reihe: Verkündigung-,

Maria und Elifabeth, Chrifti Geburt, Befchneidung,

Taufe, Verfuchung, die zwei Bilder der oberften Reihe

find verdorben, Chriflus im Grabe, Auferllehung, alle

übrigen Bilder fmd bis auf einige Flecken verblafst.

Am Triumphbogen gewahrt man zur Linken Maria als

Himmelskönigin, zur Rechten die heilige Katliarina,

auf jeder Seite fünf kleine Engel.

Im Chor befindet fich in jeder der drei nicht

durch Fenfter ausgefüllten Lünetten nur ein Bild, die

Anbetung der Könige, die Dornenkrönung und die

Verfpottung. Im fudlichen

Felde gegenüber der An-
betung zeigt fich ein grofses

Votivgemälde (Fig. 5) Maria

mit dem Kinde auf dem Monde
flehend umgeben von drei

Engeln, da\onzweimuricirend.

Unterhalb der Himmelskönigin

fitzt rechts König Wenzel, links

feine zweite Gemahlin Sophie,

beide ganze beinahe lebens-

grofse Figuren mit Spruchbän-

dern in den Händen. Diefe

beiden Portraitfiguren ftimmen

bis auf unbedeutende Abwei-

chungen mit den Bildniffen

überein, welche auf dem Titel-

blatte jener deutfchen Bibel er-

fcheinen, die König Wenzel für

feine zweite Gemahlin anfer-

tigen liefs.

König Wenzel erfcheint

als Mann von etwa 30 Jahren

mit vollem gepflegtem Barte

und lockigen Haaren, die Köni-

gin ficht noch fehr mädchen-

haft aus, ungemein zart und

fchlank mit feinem Gefichte

und aufgeflecktcn blonden

Zöpfen. Das Bild wurde alfo

bald nach der Vermählung

(1392) gemalt.

Die Malereien zu Libis

enthalten manche Härten und
Abenteuerlichkeiten; die Bil-

der und von grünen Rahmen
umzogen, die Figuren haben

blauen Hintergrund, was ziem-

lich monoton und kalt wirkt.

Die GemJilde im Ciior wurden
einmal aufgefrifcht, doch fmd

fie in der Hauptfache ziemlich

unverändert geblieben. Der Kopf dos heiligen Chri-

floph und das Chriflkind geliören zum Schönflen der

Fresken, gelungen find die V'crfuchung, X'crkündigung

und Begegnung, doch find alle Gefichter nach gleicher

Schablone angefertigt.

In den Fcnflcrlcibungcn erkennt man einzelne

Heiligenfiguren, welche trotz arger Befchädiguiig

bcffer gezeichnet unti ausgeführt erfcheinen als die zu-

fammengeliörigen Giuiipen.

Grucbcr.

34. Im Jahre 1876 wurde von Seite des k. k.

Minirteriums für Cultus und Unterricht dem Francis-

caner-Kloficr in Zara der Betrag von 2000 fl. als

Subvention zur Reftaurirung der monumentalen Halle

im Kloflergebäude (Kreuzgang) gewälirt, nachdem
fchon früher Se. Majeftät diefem Zwecke einen gröfse-

ren Geldbetrag zugewendet hatte. Der Kreuzgang
ift ein hübfcher Renaiffance-Bau des 16. Jahrhunderts
mit Bogenrtellungen auf Säulen und dahinterliegenden

Kreuzgewölben. Da in Folge von Setzungen ein theil-

weifer Zufammenfturz der Gewölbe zu befürchten

ftand, wurde unter Oberleitung

des Baurathes Gillhuber eine

fchwierige Reftaurationsarbeit

vorgenommen, die in der He-
bung einzelner Säulen nach
Unterfangung des Gewölbes
und Wiederherftellung fchad-

hafter Theile beftand. Durch
die Sorgfalt des P. Quardians
wurde die Wiederherflel-

lungsarbeit \olhT:ändig und
mit dem heften Erfolge ausge-

führt unter Wiederverwendung
aller alteren noch brauchbaren
Theile und der genaueften

Copirung der fchadhaften Be-

ftandtheile in einer Weife, dafs

das architektonifch wichtige

Monument feiner urfprüng-

lichen Anlage gemäfs wieder-

gegeben erfcheint. Nur die

Pflallerung des Hofes und der

lleinerne Cifternengrund har-

ren noch ihrer Erneuerung,

und zwar ift erftere in fo fern

wichtig, als durch das befcha-

digte Pflafter dem Klofter ein

Mangel an Trinkwaffer droht,

indem es fchon jetzt nicht

mehr möglich ill:, das Regen-
waffer in hinreichender Menge
auf den Steinplatten zu fam-

meln und gegen die Cifterne

zu leiten. Um diefe Arbeiten
durchführen zu können, wurde
das k. k Unterrichts-Minifte-

rium um eine weitere Subven-
tion gebeten , deren Gewäh-
rung die k. k. Central-Com-

miffion, wenngleich fie weder
in dem Cilternengrund noch
in der Pfjallerung Kunllwerke

erkennt, als wünfchenswcrth emiifahl.

35. Als im 17. Jahrluuulerte nach der Zerflörung

durch den Brand 1598 der Dom zu Sahburg mit

Zugrundelegung der Pläne des Architekten Vincenz
Scamozzi durch Santino Solari neu erbaut worden
war (1655), erhielt derfelbe auch als Schmuck des Hoch-
altars ein grofses Oelgemiilde, das über Beflellung

des Erzbifchofs Paris von Lodron der Mönch Arsenius

Marcagni (1631) ausgeführt hatte.
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Wiederholt von diefer Stelle entfernt, und zu ar

das letzte Mal (1859) um einem Gemälde von Dr. Müller

aus Prag Platz zu machen, prangt feitOftern 1877 über

Weifung des Erzbifchofs Dr. .Albert Eder wieder das

urfprüngliche ,\ufcrlT:ehungsbikinifs auf der von An-
fang her für dasfelbe beftellten Stelle, nachdem es

früher einer zweckmäfsigen pietätvollen Rcftaurirung

unterzogen worden war. '

36. Der nur aus wenigen Haufern beftchcnde Ort

Arnsäo/'/ oberhalb ?ilautern an der Donau befitzt wie

viele der umliegenden Ortfchaften eine fpät-gothifche

Kirche, deren Presbyterium thcilweife erneuert ift.

Eine befondere Zierde des Langhaufes bildet die

fchüne, reich gegliederte Kanzel. Die Bafis konnte

man phantaftifch geformt bezeichnen mit ihren

mannigfaltigen den Wurzclverfchlingungen ähnlichen

Durchfchneidungen der Architektur-Theile. Die Brü-

Ihmg der aus fünf Seiten des Achteckes conftruirtcn

Bühne ill den Seiten entfprechend in Felder getheilt,

die mit Blendmafswerk geziert find. Eben diefes gibt

uns den zweifellofen Fingerzeig über die muthmafsliche

Fig. 7. (Ivlufteiueuburg.^

Entftehungszeit des Werkes, das in der Zeit der

Spät-Gothik, gegen Ende des 15. Jahrhunderts, ange-

fertigt worden fein dürfte. In den Füllungen der drei

mitteren Felder befindet fich folgende Infchrift: ,,hoc

perfecit laft" vertheilt, wahrfcheinlich der Name des

Steinmetzes. Die beigegebene lUultration veranfchau-

' Näheres f. hierüber die Nachrichten des k. k. Confervators Pctzolt in

Nr. 69 u. f. der „Salzburger Zeitung."

licht diefes Denkmal nach einer Aufnahme des Archi-
tekten und Profeffor Julius Koch.

n. Die Notiz Nr. 88 im II. Bande der Mitthei-

lungen N. F". S. CXXXVilT: dahin richtig zu ftellen, dafs
nicht die Schattenburg in Fcldkirch, fondern nur ein

Vorwerk, das die ehemalige Zugbrücke vertheidigte,

demohrt wurde, dagegen die Schattenburg felbft, ein

1*
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grofser, noch bewohnter, ganz Feldkirch dominirender

Complex, beft erhalten da fleht.

38. (Verkauf von kirchlichen Altertliihnern.)

„Da noch immer Speculanten auf kirchliche Alter-

„thümer, wofern fie von einigem oder gar bedeuten-

,.dem Kunftwerthe find, herumziehen; fo fieht fich das

„fürflbifchöfliche Ordinariat Brixen, um die Verfchlep-

,,pung derfelben ins Ausland zu verhüten, genothigt,

„den Seelforge-Clerus nachdrücklich darauf aufmerkfam
„zu machen, dafs der Verkauf folcher Gegenftände
,,ohne Bewilligung des Bifchofes durch allgemeine

..Kirchengefetze verboten ift. Befonders zu erwähnen
,,ifl: diesfalls die Conftitutio Pauli II. ,,Ambitiofae".

,,Die Erzielung eines grofsen Kaufpreifes fchützt den
,,Kirchen\-orfi:eher nicht vor \^erantwortlichkeit , be-

..ziehungsweife Haftung.

,,Um ferneren Verfchleppungen dicfer Art mög-
..lichft wirkfam zu begegnen, wird hiemit angeordnet,

,,dafs ehemöglich von den Herren Seelforgern ein ver-

,,läfsliches Inventar aller in den einzelnen Kirchen noch
,,vorhandenen alten Kunftgegenftände in duplo ange-

„fertigt, und davon ein Exemplar im Wege der Deca-
, nal-Aemter an das Ordinariat eingefendet und das

„andere Exemplar bei den Seelforgfchriften hinterlegt

,,werde. Wo keine derartigen Gegenftände mehr fich

,,vorfinden, da ift eine Fehlanzeige zu erftatten. Fürft-

,,bifchöfliches Ordinariat Brixen, am 27. November
„1876." (Aus dem Brixner Diöcefanblatte 1S76 \^II.)

39. (Patcnc Uli Stifts/chatae zu Kloßcrncuhiirg.)

Diefcs koftbare Stück der Schatzkammer des

Chorherren-Stiftes fand in den Mittheilungen der Cen-
tral-Commiffion für Baudenkmale VI. Band, S. 271

bereits durch den damaligen Redafteur Karl Wcifs
eine fehr fachgemäfse und ausreichende Würdigung,
auch findet fich dortfelbll eine vorzügliche Abbildung
der Mittelgruppe der Oberfeite diefcs Teller.s.

Uns fcheint die Verzierung der Unterfeitc fo wich-

tig, dafs wir in der beigegebenen Illuftration deren
Abbildung unferen Lcfcrn vorführen. Die Rückfeite ift

entfprechend einem Teller in der Mitte ausgebaucht
und enthalt innerhalb eines Sechspaffes, dcffcn fechs

Ausfprünge dreilappig conftruirt find, die Darflcllung

der Krönung Mariens. .

Chriftus und Maria fitzen nebeneinander und fich

zugewendet auf einer Bank. Chriflus, gekrönt und den
Lilienftab haltend, fetzt die Krone auf das Haupt der

ihm zur Rechten fitzenden Maria, die das Haupt nach
etwas vorwärts beugt und die Hände faltet. Beide Fi-

guren find in lange Gewänder mit gezogenem und
ftellenweife gebrochenem Faltenwurfe gekleidet. Das
Antlitz Chrifti fehr jugendlich mit Empfindung und
edel gezeichnet und mcifterhaft ausgeführt. Beide Fi-

guren mit Scheibennimbcn. An den Seiten und in dem
unterft ausfpringenden Winkel ftilifirtc Pflanzen.

Die Rückfeitc des anfteigenden Randes ift gegen
die Ausbauchung hin mit einem umlaufenden breiten

Bande geziert, darin ein fchwungvolles fich wieder-

holendes Laub-Ornament. Ein zweites Band ift am
Aufsenrande angebracht dasfelbe enthält in I\Tajuskeln

folgende Infchrift: (Lapidar) f vlrgo . dei. nala . coro-

naris . et . inviolata f pe(r)m(a)nes et pa(r)is mife(r)os

precibus . tuearis.

Die Technik der Verzierung auf der Rückfeite

diefcr filber-vcrgoldeten Patene, die zuverlaffigen

Nachrichttii zufolge zwifchen 1317 und 1335 unter l'robft

Stephan von Syrendorf verfertigt wurde, ift in der
Hauptfache Gravirung, nur die Gruppe des Mittelbildes

ift fchwach getrieben, der gegitterte Hintergrund eben-
falls graviert.

Eigentlich berteht diefe Patene aus zwei Tellern,

deren einer nur auf der oberen Seite, der andere nur

auf der unteren Seite reich verziert ifi: und die zufam-

mengelötet wurden.

40. (Bcriclitigiiug r:2i Herzog Riidolphs Grah-

fchrift.)

Von befreundeter Seite auf die von mir veröffent-

lichte Grabfchrift des Herzogs Rudolph und auf das

allerdings überflüffige Kürzungszeichen aufmerkfam ge-

macht, erkenne ich nun felbft bereitwillig, wie ftörend

es nachgerade für Alle fein mufs, welche die Bedeutung
des betreffenden Wortes — allerdings ohne Rückficht

auf die bereits gegebene Auflofung — zu erkennen

ftreben. Es war gerade an einem dufteren Tage, als

ich die Infchrift fah und copirte, bevor diefelbe noch
gereinigt war. Jetzt, bei einer nochmaligen Betrachtung

war ich überrafcht, kein Kürzungszeichen hinter dem
Worte ,,dens" mehr zu fehen, was auch das einzig

richtige ift und das ich hiermit mitzutheilen mir er-

laube. (S. Mittheilungen der k. k. Central-Commiffion

XVII. Band, S. 71.)

Dr. Kirfchncr.

41. (Grahßcin rjii Tiillii.)

Neben dem Haupt-Portale der Stadtpfarrkirche

zum heiligen Stephan in Tulln befindet fich an der

fudlichen Wandfläche der Grabftein des Martin Ger-

ßcnegkcr. Derfelbe ift aus röthlichem Marmor und

fehr gut erhalten. Die Infchrift bildet oben drei Zeilen,

an beiden Seiten je eine und unten zwei Zeilen und
lautet: ,,Hie|bei ligen begraben [die Gerftenegkcr Ir|

Hausfraun Irre Kinter
;

und das gantz gefhlacht Mar-

tinus Gerftenegkcr vitric[hujus eccle obiit mcccccxi
j

den Got allen genaedig fcy."

Im Mittelfelde erfcheint das Wappen der P'amilic,

im tartfchenförmigen Schilde, der fenkrecht in drei

Felder getheilt ift, auf einem Dreiberge eine aufrecht-

ftehende Gerftenähre. Am Helm ein llahnenfcderbufch

mit der fenkrechten Dreifcldertheilung und eine Ger-

ftenähre darauf, die Helmdecken, die bandartig am
Helm liegen, find breit und veräften fich riemenartig

und kurz, fie decken in zierlichen Verfchlingungen den

Untergrund des Mittelfeldes. (Fig. 8.)

Martin Gerflenegker, welcher diefen P'amilien-

grabfiein fetzen liefs (er befand fich früher im Innern

der Kirche), bekleidete das Amt eines Stadtrichters zu

Tulln feit dem Jahre 1490, und war zugleich Vogt der

Kirche (vitricusL I^r führte die Rechnungen über den

]^au der Kirche, welcher in l'olge eines Brandes 11468)

nothvvendig wurde. Dei' Wieileraufbau der zum Theil

eingefallenen Kirche begaim i486 und wurde 1513 voll-

endet. Sein Vater, Martin Gerftenegkcr, war dreimal

zum Stadtrichter gewiihlt worden, nämlich 1440, 1445

und 1460. Von Letzterem llammt die Stiftung eines

Beneficiums zu Tulln, welches in der zwifchen dem
Stadtrathe von Tulln und tlem PaffauerOfficial Melchior
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Klefel im Jahre 1598 cn-ichtcteii fogcnannten Bene-

ficiatcnamts-Stiftung ausdrücklich erwähnt wird. '

42. (Einailaltar in ZiiniHcr/c/wn.J

Wenn man mit der Brennerbahn reifend, auf der

zweiten Station nördlich von Bozen, in Atswang aus-

fteigt, fo kann man nach einem ziemÜch mühevollen

Aufltieg in etwa zwei Stunden auf das Plateau \on Völs

gelangen. Von hier aus führt ein Weg zu dem kleinen,

fchön gelegenen Schlöffe Ziviinerlelicn , dicht unter

dem Schiern gelegen, welches von den Grafen Kybach
erbaut und wahrfcheinlich als Sommerfrifche-Ort, oder

als Jagdfchlofs benützt wurde. Die letzten Mitglieder

des Gefchlechtes foUen vor etwa vierzig Jähen nach

Bayern ausgewandert fein, und ift dann Zimmerlehen
durch Kauf in den Befitz einer Bauernfamilie überge-

gangen, von welcher nach dem Tode der Aeltern und

eines kinderlofen Sohnes noch zwei Schweftern, alte

Jungfrauen von 82 und "jQ Jahren, am Leben und.

Im Schlofshofe rechts ift das eigentliche Wohn-
gebäude, über deffen Eingangsthüre noch das Ky-
bach'fche Wappen prangt und in deffen inneren Räu-

men einige gefchmackvolle Holzvertäfelungen, alte

Oefen, auch decorative Wandmalereien vorhanden find.

Links an derUmfaffungsmauer im Hofe find zwei kleine

zweiftöckige Häufer, in deren erftem fich eine kleine

Capelle befindet. Im Innern derfelben ficht man einen

Flügel-Altar viitj6 Eniailtafeln. Diefe find in gleicher

Gröfse, Höhenbilder von 13 zu 16 Centimeter, und fo

angeordnet dafs aufjeder Thüre 9, auf dem Mittelftücke

18 Blätter fich befinden, durch fchmaleHolzflreifen von
einander getrennt. Die Rückfeiten der Flügel find mit

Oelgemälden \'erziert, auf welchen die Jahreszahl 1594
eingebracht ift. Der Altar fteht auf einem Sockel,

welcher neuere Arbeit ift.

Die Bilder find in Glasflufs auf fchwachen Kupfer-

tafeln ausgeführt und gelten in Tyrol alsFabricate der

Gebrüder Glockendon in Nürnberg. Einige Befucher

der Capelle haben fie für Cölner, die einfichtsvollen

Kenner jedoch fürLimoufiner Arbeiten erklärt. Es find

Darftellungen aus dem Alten und Neuen Teftamente
ziemlich willkürlich zufammengeftellt, und erinnern in

Compofition und Zeichnung fehr an biblifche Holz-

fchnitte aus der fränkifchen Schule nach Albrecht

Dürer. Man fagt, dafs die Limoufiner Meifter mit

Vorliebe Compofitionen aus diefer Schule benützt

haben.

Di5 Conturen find mitunter unbeftimmt, jedoch
verhältnifsmäfsig fein gehalten, häufig golden, die Far-

ben klar und kräftig, ftets fich wiederholend, die Lüfte

blau mit goldenen Sternen überfaet. Die Erhaltung der

Tafeln ift vorzüglich.

Wie das Kunftwerk hierher gekommen ift, war
nicht zu erfahren, jedoch dürfte man darüber im Be-

zirksgerichte Kaftelrut Auffchlufs erhalten können.
Der Herr Pfarrer von Völs erzählte, das der Altar eine

Stiftung wäre und dafs defshalb die jetzigen Befitze-

rinnen von Zimmerlehen nicht das Recht hätten ihn

zu veräufsern. Ein franzöfifcher Kunfthändler foU dafür

vor einigen Jahren den Preis \'on 12.000 fl. geboten
haben.

Becker.

' Vergl. Kcr/chbaujiur , Gefchichte der Sladt Tuln. 1874 S. 421, 2ii, 465.

43. (Der Stat Haimbtirg zewg.)

Ain Hauffnitz im Wiener-tlinrn. ^- Ain Tarras. —
Fünf vnd fünftzig I higkennpuxcn. — Zechen Hagkenn-
puxcn im V^'cj'ffcnt/ttini. Zwelf Hagkenpuxen im Metz-

kerthiirn. Vierzchen Hagkennpu.Ken im G'atzentJitirn. —
ain Keglpuxen. Vier Hagkennpuxen im Rotten thnrn.

Ain Tarras im Hungerilnirn. — Ain Slanngen. —
zweintzig Hagkennpuxen. Sechs Hagkennpuxen im

Jndcnthurn. Sechs Hagkennpuxen im ScJiüt::enthiirn.

Im jSIcntlmrn, Krewsthnrn vnd Weyffeiithitenn —
Vierzehen Hagkennpuxen. Sechs Hagkennpuxen im
Helttimrn. \mG/c/ru'enterthurn, Cloßcrthurnvnd JVlnkl-

tlutrn XV Hagkennpuxen. Vier Zennten puluer in der

ftat Camer. — Ain taufennt Kugeln — zwey taufennt

pfeyl — zwo Hauffnitz — ain Tarras.

Fig. S. (TuIIn.)

(Der zewg jm Slo/s Haynibnrg.)

Ain Kupferin Haufnitz auf Redern. — Mer ain

Kupferin Hauffnitz— zwo eyfne Slangen — ain Eyfne
merfer.— Siben vnnd zweintzig gefafter Hagkennpuxen
und vier ungefaft. — Eilf fewr fchewben vnnd xx fewr

Kugeln. — vier fewr pfeyl. — Zehen taufennt Haufs-

pfeyl. — zwey zugfail. — ain \-irtl puluer. — ein-

\irtl Sallittcr. Ain hundert Kugeln gros vnd klain zu
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Tarras vnd Hagkenpuxen. — Ain grofs Hauptbuchfen

\nd funfftzig Staine Kugel darzu ligt in der Stat. So
hab ich Bartlme Frey/sieben Zewgmeifter (1500) auff

bemelts Slos verordent nachvolgennden Ze.\\s,. Dreyf-

fig Newhagkennpuchfen.— Anderthalb taufennt Eyfne

Kugeln darzu. — Zwen zennten pulver.

Aus dem Codex N. 10824 der k. k. Hofbibliothek

Fol. 296. u. f. Mitgetheilt durch A. R. v. Caincjina.

44. In Folge einer von Seite des k. k. ^linifteriums

des Innern an die k. k. Central-Commiffion gerichteten

Anfrage über die kunfthiftorifche oder hirtorifche Be-

deutung des an der Wiener Reichsftrafse unweit der

Iteirifchen Gränze bei der Ortfchaft Podfid in Krain

flehenden fogenanntenThores von Trojana, das im
Laufe der Jahre derart fchadhaft geworden war, dafs

deffen gründliche Renoxirung oder fofortige Abtra-

gung ausRückficht der öffentlichen Sicherheit geboten
erfcheint, befchlofs die Central-Commiffion auf Grund
eines Berichtes ihres CorrefpondentenKarl Defchmann
gegen die Entfernung diefes Triumphbogens, der an-

läfslich einer nicht zur Ausführung gekommenen Reife

der Kaiferin Maria Therefia (um 1778 — 1780) erbaut

v.urde, keine Einfprache zu erheben. Nur wünfcht die-

felbe eine paffende Unterbringung und Aufbewahrung
der an diefem Bauwerke befindlichen Infchriftcn.

45. (Aus dem Scldufsberichte über die vollendete

Reßmirirung der Marieiifäiilc am Domplatzc in Sah-
burg.)

Die Rellaurirungs - Aufgabe gliederte fich in

zwei Haupttheile, nämlich : i. Befchaffung und ent-

fprechende Verwendung der erforderlichen Geldmittel,

2. Wiedcrherftellung und Sicherung des Monumentes
felbft, welche letztere wieder drei Hauptaufgaben, a) die

kunfltechnifche Reflaurirung, b) die Herftellung eines

fchützendcn W'intergchaufes, e) die ICrrichtung eines

äufseren Abfchlufsgitters um das Monument, in fich

fchlofs.

Zur Befchaffung der nöthigen Geldmittel, refp. lu--

gänzung des erflen Staatsbeitrages von lOOO fl. auf

die erforderliche Summe wählte das Comite den Weg
der Samnthcng freiwilliger Beiträge. Der Erfolg der

Sammlung übertraf jede Erwartung, wenn man die

mehrfach ungünfligen Zeitverhältniffe in Rechnung
zieht. Das verhältnifsmäfsig rafche Einfiiefsen der frei-

willigen Spenden nebfl dem zugefichertcn Staatsbei-

trage hatte das Comite in den Stand gefetzt, ohne
das für derlei Unternehmungen bekanntlich böfeWag-
nifs einer Inanfpruchnahme desCredits, noch im Winter

1874/75 die Keftaurirung felbfl vorzubereiten.

Zur kunfttechnifchcn Keflaurirung der fammt-

lichen figuralen und ornamentalen Beflandtheile des Mo-
numentes wurde der von der k. k. Central-Commiffion

für Kunfl: und hiftorifche Denkmale em])f()hlene aka-

demifchc Bildhauer Wilhelm Sturm von Wien berufen;

die Reftaurirung des Marmor-Auibaucs fammt Sockel,

Stufen und Geländer aber dem Steinmetzmeifler

Franz Braun übertragen

Noch vor dem Beginne der Arbeiten halte Bild-

hauer Sturm angezeigt, dafs die vorgenommene clic-

mifche Unterfuchung der Bleigufs-Compofition am
Monumente eine Mifchung von Antimon und Blei er-

geben habe, und zwar in fo verwitterten und fprode ge-

wordenen Zuflande, dafs zurRelT:aurirung der Schäden
an den wenigften Stellen die einfache Löthung genügen,
fondern die reichliche Anwendung von verzinnten Eifen-

klammern und Verhämmerung nöthig fein werde, was
zwar nicht die Solidität der Herftellung gefährde, wohl
aber die Arbeit, die Koften vermehre; auch hatte die

im April 1875 nochmals vorgenommene genaue Unter-
fuchung des Monumentes einen höchfl fchadhaften,

in der Zerftörung ftark und namentlich auf's neue
durch den letzten Winter fortgefchrittenen Zuftand
der gefammten Marmorbeftandtheile klargeftellt, der

am Hochbaue des Monumentes die Ausfüllung und
Verkittung von nahezu 800 Fugen und Riffen, am
Unterbaue aber mit Baluftrade und Stufen fogar die

Aushebung und Neuverfetzung vieler Stücke als noth-
wendig ergab.

Bildhauer Sturm begann die Reftaurirung am
7. Juni und vollendete fie am 29 Juli 1875. Die Aus-
befferung des Steinbaues gelangte erft gegen Ende
Oclober 1875 zum vollen Abfchluffe.

Die Reftaurirung an den Metallbeftandtheilen des
Monumentes durch Sturm erftreckte fich auf Mo-
dellirung, Gufs und Anfügung der gänzlich abhanden
gekommenen Theile, aufWiedcrherftellung alles Schad-
haften. Verftümmhing durch Abbruch einzelner Glied-

mafsen und Extremitäten zeigten nur die vier alle-

gorifchen KololTalfiguren, welche fitzend oder vielmehr
wie fchwebend die vorfpringenden Ecken des Würfels
einnehmen. Als Urfachen diefer fchwerften Schäden
ergaben fich neben der Verwitterung der an fich

wenig dauerhaften Gufsmaffe eine höchft unzweck-
mäfsige Befchaffenheit der inneren Eifengerippe jener

Hohlfiguren, fomit ein von Urfprung vorhandenes Con-
ftruclions-Gebrechen, weiters aber auch die freie oft

tief herabreichende und zu fchwach geftützte Stel-

lung diefer IC.xtremitaten, wodurch felbe den Angriffen

des Muthwillens befonders von Seite der Strafsen-

jugend, die fie notorifch mit Vorliebe zu allerhand

Voltigirkünften und Spielen benützte, preisgegeben
waren. Es ift bekannt, dafs im Jahre 1816 bei der
grofsen Theuerung ein Armer (!) einen folchen weit

herabgefenkten Fufs vveggeriffen hatte, um aus dem
Erlöfse des Metalls fich Brod zu kaufen.

Aufserdem waren an diefen 4 Figuren wie an jener

der Madonna und an den Wolken 32 Oeffnungen
(Lücher) durch neu cingcfetzte und entfprechend mo-
dellirte Gufsftücke zu fchliefsen.

Dafs bei Vorhandenfein fo fchwerer Schäden an
den Metallbeftandtheilen des Monumentes auch zahl-

reiche kleinere Riffe, Sprünge u. dgi. niclit fehlten, die

nicht minder der forgfaltigen Abhilfe betlurftcn, da
fie den bofen Einwirkungen des Klima's durch Näffe,

Schnee und Hitze eben viele ./Vngriffspunkte boten,

verfteht fich von felbft.

Ihre Entftehungs-Urfachen waren in ilcr 1 laujH-

faciie die gleichen: kühne bis zur Bizarrerie verkün-

llelte Modellirung, fchwacher Gufs von ungleicher

Dicke aus fprödem Materiale, ungünftige, man könnte
faft fagen, leichtfertige Conftruflion des inneren Gerip-

pes imd gehaltiofen Kernes der Holilfiguren, der mit

dem lünilringen desTcmperaturwcchfels und der Näffe

durch die erften Kifi'e i)ald fchwoll, bald fchwand, neue
Sprünge und Riffe an der dünnen widerftandsfchwa-

clien (jufsniaffe erzeugte und zum raftlofen Mitarbeiter
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an der fortfchreitenden Zerftörung wurde. Die

Menge all' diefer Riffe und Sprünge war in der Tliat

über Erwarten grofs. Sie mufsten theils durch Ver-

löthung, theils durch Zufammentreiben, Verhämmern
und Vernieten gefchlolTen werden. Endlich kommen
die ziemlich vielen becken- oder muldenartig modellir-

ten Vertiefungen in dem überreichen Faltenwurfe der

Gewänder zu erwähnen, welche fcirmliche Refervoir.'^

für Regen und Schnee bildeten und einer Ausfüllung

mit Gufsmaffe behufs erleichterten Waffer- Ablaufs,

foweit es ohne Beeinträchtigung der künitlerifchen

Wirkung nur immer möglich war, bedurften.

Alle diefe Arbeiten, womit felbftverfländlich die

durchgreifende Reinigung des gan/.en Monumentes
von dem maffenhaft angefammelten Staube und
Schmutze und mannigfache Polierarbeit verbunden
waren, wurden vom Bildhauer Sturm technifch wie

künftlerifch vollkommen entfprechend hergeftellt.

Auch hatte Sturm die fammtlichen figuralen und
ornamentalen Bleigufs-Beftandtheile des Monumentes,
alte wie neue, mit einer Pafte aus Graphit und Wachs-
lüfung überzogen, einerfeits um ein gleichmäfsiges

Colorit herzultellen, anderfeits und hauptfachlich aber

zur Sättigung der ausgewitterten und poröfen Gufs-

maffe und fomit befferen Confervirung.

Für das Jahr 1876 erübrigte die Verwirklichung

des letzten Programmpunktes, nämlich die Herftellung

eines den Zutritt zum Monumente ausfchlicfsenden

äufseren Schutzgitters in ftylgcrechter Form. Ueber
die Nothwendigkeit folchen Schutzes belfand wohl

längfl kein Zweifel mehr; man konnte ja in Salzburg

faft täglich Zeuge fein von den Angriffen, welchen das

Monument auf dem meirt menfchenleeren Platze durch

Muthwillen, Unverftand und felbft Bosheit Einzelner

ausgefetzt war. Die fchöne alteStein-Baluftrade ober-

halb der Stufen genügte laut Erfahrung nicht ; fie hatte

eher eine Lockung als eine Abwehr geboten. Trotz
diefer erkannten Nothwendigkeit wäre jedoch dem Co-

mite die Ausführung nicht mehr möglich gewefen, denn
der hiefür verfügbare Caffereft betrug mit Ende 1875

nur mehr 913 fl., wenn nicht das k. k. Minifterium für

Cultus und Unterricht für den gedachten Zweck einen

Staatsbeitrag in der Summe von 1300 fi. bewilligt

hätte.

Mit Anfang Oclober wurde das fertige Schutz-

gitter, wofür im Laufe des September die Verfetzung

und Abmeifselung der alten Steinpfeiler und die

Legung fowie theilweife Untermauerung des neuen
Sockels aus Nagelfiuh veranlafst worden war, von Seite

der Gewerkfchaft Achthal-Hammern aufgeftellt. Die
Einnahmen betrugen in ihrer Gefammtheit 7300 fl.,

die Ausgaben 7263 fl.

46. Die im Februar und März diefes Jahres im

k. k. öfterr. Mufeum für Kunfl und Induftrie aus-

geftellt gewefenen Aufnahmen der Wandmalereien
des Schloffes Riingelßein und der Fürftenburg Mcraii

nebft den Plänen des Oberbaurathes Friedrich Schmidt
zur Wiederherfl:ellung der letzteren waren im Laufe

des Monates April durch die k. k. Central-Commiffion

für Kunft- und hiflorifche Denkmale im Ferdinandeum
zu Innsbruck zur Ausflellung gebracht. Man hatte

damit eine den heften Erfolg \erfprechende Art Wan-
derausflellunsi begonnen, um diefe intereffanten Blätter

weiteren und aufser Wien befindlichen Kreifen zugäng-
lich zu machen.

In hinsbruck wenigflens war der Erfolg überaus
günllig; die Ausflellung hatte dort ihren Zweck voll-

kommen erfüllt, war über Erwarten zahlreich befucht
und fand eine fehr günflige Aufnahme und Beurthei-
lung und damit auch das Streben der Central-Com-
miffion erfreuliche Anerkennung.

Auch der Meraner Fürftenburg-Reftaurirungsfond
fuhr dabei gut, denn von Seite des Landtages wurde
ein Beitrag von 1000 fl. votirt, die Befucher der Aus-
ftcUung fpcndeten für diefen Zweck über 100 fl. und
die Tyroler Glasmalerei- Anftalt übernahm die ftil-

gerechtc Ausfuhriuig und Herllellungderbeiden Fenfl:er

der BurgCapelle mit Patzenfcheiben und den Wappen
von Tyrol und Oelferreich.

47. Der Redaclion der Mittheilungen liegt der
Abdruck einer gravierten Platte vor, der fowohl durch
die Art feines Entftehens, wie auch durch die Vor-
Ifellung intereffant ift.

Es ifl: nämlich der Abdruck der Infchriftplatte

die fleh ehemals auf dem Sarge des letzten Mannes-
fproffen aus dem Haufe der Herren Beck von Leo-
poldsdorf befand. Der Letzte diefes Stammes war
Marcus der Jüngere, Sohn des Hieronymus Beck und
der Maria von Schärfenberg, geboren 1572. Er war
verehelicht mit Barbara F^reiin von Zinzendorf und
wurde 1597 mit feinen Brüdern in den F'reiherrnftand

erhoben. Konrad Beck war fein Urgrofs\'ater, Marcus
Beck fein Grofsvater.« Der Leichnam diefes Beck
dürfte in der F"amiliengruft, die fein V^ater Hieronymus
in Ebreichsdorf ftiftete, bertattet worden fein. Wie es

verlautet, foU die Gruft gegenwärtig leer fein. Es dürfte

alfo zur Zeit der Entfernung der Särge jemand diefe

Platte zu sich genommen haben, wodurch fich die

Gelegenheit fand, einen Abdruck davon zu nehmen.
Nach der Qualität des Papiers gefchah diefs noch im
vorigen Jahrhundert. Doch gehen wir nun zur Be-
fchreibung des Bildes zurück.

Das ovalförmige Bild ift 28 Cm. 6 Mm. lioch und
20. Cm. breit. Wir fehen darauf in einem halbkreis-

runden Tempel einen Ritter, ihm gegenüber ein Skelet.

Das Bild foll uns das Erlöfchen diefes Adelshaufes
fymbolifch vor Augen führen. Das Gerippe fteht mit
dem hnken Beine auf dem geftürzten und in vierTheile
zerfprungenen vicrfeldigen Schilde der Beck, das
rechte Bein ift zum Schritte gegen den Ritter erhoben,
die rechte Knochenhand liegt auf dem Haupte
desfelben, mit der linken ftöfst der Tod einen Pfeil, den
Curafs durchftofsend, in die Bruft des Ritters. Diefer,

ganz geharnifcht, das Vifir emporgefchoben, fchliefst

die Augen und finkt eben zufammen. Der rechte Arm
fällt fchlapp herab, der linken Hand entgleitet ein Stück
des zerbrochenen Fahnenfchaftes, die Fahne ift noch
entfaltet, finkt eben zu Boden.

Gewaltige Riffe zerklüften die Kuppel des Tem
pels, und die beiden das Gewölbe tragenden Säu-
len ftürzen in Trümmer zerbrochen zu Boden, nur
je eine beiderfeits das Bild einnehmende Säule fteht

noch aufrecht, doch hat dies einen befonderen Grund,

' Ueber inn flehe XVifsgriWs niederöfterr. Stände U. 331 ; über die
Faniilie ebendaTelbft, in den Blattern für niederöfterr. Landeskunde Jahrg. IS75
bis 1877 und in den Berichten des Wiener Alterlhums-Vereines XV. 3S4.
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der noch zu befprechen fein wird. Wir leben fomit mit

dem Tode des letzten Beck von Leopoldsdorf gewiffer-

mafsen den Ruhmestempel diefes Gefchlechtes in fich

zusammenbrechen.
Zunächft dem Tode liehen die Worte : „Volende [üc)

deo"; über dem Ritter: „Dvrabile nihil"; auf der Fahne,

wofelbft fich das aus Feuereifen und Stein gebildete

Wappenviermalunter einanderwiederholt findet, davon

jedes eine Ueberfchrift hat, nämhch : Kvnrad, dann

Marx, Hieronyinns und endlich Marx, ftehen daneben

in vier Zeilen die Worte: „Ich vnd mein gefchlejcht

mit mier ver get
j

nvn mer bei Got in himel
j

ftet."

Unter dem Bilde fleht folgende Infchrift: „Hier. in.

difen.farch . der frölichen avferftehvng
,

zver warten .

ligt . der . Leichnam. Weiland . des . wol . gebornen .

herrn . herrn . Alarx . Becken. Freiherrn . von Leopolt

j

ftorf.der.röm . kai . kriegsrath . kamerer . vnd .beftell-

ter . oberiften . wellcher
|

der . letzte feines . in .difem .

Lande . wol . bekannten . adelichen . gefchlechts . [ge-

wefen.vnd den 5. marzi des 1633 iar zw. 10. vnd 11 vhr.

vormittag . in . der . Neuftat . im . Got
.
fein . Leben . ge-

fchloffen . vnd . alfo . fein . leben . feil . vnd Gefchlecht .

dem
I

dem . aler . hegflen . mit . Berait . wiUgen . ge-

miet.vnd . danck baren . herzenn . feinem erlöer . (fic)

wider . auf. geopfert . feiig . feüg.feinn . die im herren

fchla— fen."

Unterhalb der Ritterfigur wurde fpäter noch ein-

gravirt: JETATIS SVAE,64 W'Eii tag.

Noch haben wir zu erwähnen, dafs die beiden

vorderen und aufrecht flehenden Säulen mit Wappen-
bildern gefchmückt find, gleichfam als Denkmal an

das Gefchlecht der Beck und feiner Verfippung; denn

fie beziehen fich alle auf die Familie Beck und zwar

faft alle auf die Familien der betreffenden Frauen, wie

diefs auch daraus hervorgeht, dafs viele Namen die

Silbe „in" angehängt haben. Wir fehen das fchon be-

fchriebene Wappen der Beck, aus Feuerllein und Eifen

beftehend, dann das der Familie Luprecht, < Lauterfee,^

Hundsbifs, = Heuberger,> Schreiber,^ Part,« (unleferlich),

Schärfenberg,' von Flaniz, s Arnberg, » Hohenberg,

Eyzing, '" Schernach, Seeburg" und Schlick, is

48. Im öflerreichifchen Mufeum waren in ;\Iai 1877

vier durch ihre Stickereien intercffante Mefsklcidcr

' Bezieht fich auf Anna Leuprccht, väterliche Grofsmutter des älteren

Marcus Beck. ,, „ ,

« Bezieht fich auf Anna Lautcrfc, Mutter des älteren Marens Beck.
1 Bezieht fich auf Margaretha hundpis, mütterliche Grofsmutter des

alteren Marcus.
» Bezieht fich auf Martha Hcubcrger, Gattin des älteren Marcus, Mutter

de» Hieronimus Beck,
5 Peter Hcubcrger. der Vater des Matthäus Heubcrgcr, war mit Marga-

retha Schreiberin von Dorfcn verehelicht.
" Bezieht fich auf Anna Part, Gattin des Matthäus Hcubcrger, die

Mutter der Martha.
' Bezieht fich auf Maria von Schärfenberg, Gattin des Hieronimus Beck

und Mutter des jüngeren Marcus.
" Bezieht fich auf Elifabcth von Fladnitz, Mutter des Chriftoph von

Schärfenberg. .,t .» u
" Bezieht fich auf Radegund von Arnberg, Gattin des Chriftoph von

Schärfenberg.
'» Bezieht fich auf Chriftina von Eyzing, Mutter der Maria von Schärfen-

berg, Gattin des Hans von Scharfenbcrg.
" üezieht fich auf Boczko von Sccburg, den Vater der Anna von Sceburg,

fiattin des Michael Freiherrn von Eitzing.
'S Bezieht fich auf Anna Gräfin von Schlick, verehelichte Sceburg,

Miilter der Anna von Schlick.

aus der Schlofs-Capelle zu Maittcrndorf im Lungau
ausgellellt. Sie gehören alle in^das XVI. Jahrhundert,

je zwei davon laffen fich in Folge der darauf befind-

lichen Wappen, abgefehen von der Jahreszahl, genauer

datiren.

Eines enthält auf rothem fchweren Seidenftoffe

eine prachtvolle auf Goldgrund ausgeführte Stickerei,

die in Kreuzesform auf die Rückfeite der Cafula aufge-

legt ift. W'ir fehen in fchöner farbenreicher und frifcher

Flachftickerei Gott Vater, gekrönt auf einem breiten

Lehnftuhle fitzend, vor fich auf dem Schoofe das

Kreuz mit demErlöfer haltend, darüber diefchwebende
Taube. Rechts und links von Gott Vater knieende
Engel mit Rauchfäfsern. In einem Bilde darunter zwei

nimbirte Bifchöfe nebeneinander flehend, der eine mit

einer Kirche am Arme (St. Wolfgang), der andere mit

einem Salzkübel (St. Rupert). Ein weiteres Bild dar-

unter zeigt Kaifer Heinrich gerüflet, mit Reichsapfel

und Scepter und Kaiferin Kunigunde, eine Pflugfchar

haltend. Auf einem Spruchbande die Jahreszalil 1510.

Aufserdem noch die Wappen von Salzburg und der

Familie Keutfchach auf Leonhard von Keutfchach
Erzbifchof von Salzburg bezüglich. Eine zweite Cafula

ift von violettem, gleich wie die früheren neueren
Stoffe, nur die darauf befindh'chc .Stickerei ift alt. Sie

ift in Kreuzesform auf der Rückfeite der Cafula ange-

bracht. Die Ausführung w^ie auch die Zeichnung
ftehen weit hinter der eben befchriebenen Cafula

zurück. Die Darltellungen enthalten Maria mit dem
Kinde, darunter ein Engel mit Wage und Schwert,

der heil. Stefan, die Figuren in halbrunden Nifchen.

Neben Maria beiderfeits je ein Bruflbild eines Heiligen.

Auch auf diefem Mefskleide findet fich das W^appen
von Salzburg und des Erzbifchofs Leonhard.

Das dritte rothe Mcfsklcid enthält am Rücken
eine alte Stickerei, darftcllend ein roh gezimmertes

Holzkreuz, darauf in Relief-Stickerei (theilweife Appli-

cation) der gekreuzigte Heiland, am Kreuzesftammc
Maria und Johannes und weiter unten die knieende

Magdalena. Rohe Arbeit von wenig Kunflwerth.

Auf eine vierte Cafula von weifsem Stoffe wurde
ebenfalls eine alte Stickerei mit Goldgrund und Kreuz-

form übertragen ; felbc ift ziemlich gut erhalten und
ift in Bezug auf Behandlung und Farbenbenützung mit

der auf der zuerft befchriebenen Cafula ähnlich. Zu
oberft Gott Vater im Bruftbilde in gelockten Wolken
fchwebend, darunter der Gekreuzigte, beiderfeits je

ein Engel. Lunten Maria und Johannes endlich, die am
Kreuzesfufse zufammengefunkenc Magdalena. Wir
möchten die Stickerei diefes Mefsklcides etwas älter

halten als die des erften, hingegen die des vor-

letzt befchriebenen und im Ganzen am wenigften

2ut erhaltenen in das I'jule des XVI. |alirhuiulei ts

verlegen.

49. Das k. k.Minillerium furCultusund Unterricht

hat der Stadtgemeinde Hall zum Zwecke der ftyigc-

mäfsen Reftaurirung des dortigen Rathhaufes eine

.Subvention von 500 fl. aus der Rubrik: „ Kcllaurirung

alter Haudcnkmalc" Ijcwilligt.
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ARCHIVALISCHE MITTHEILUNGEN.

Im jahresberichlc der Central - Commiffion iiber

ihre VVirkfamkeit warend des Jahres 1876 zum Scliutze

von Archi\alien (f. XVI 1 erfcheint bereits der Bet^inn

eines Schriftwechfels mit dem k. k. Juftiz-Minifterium

erwähnt, der im Intereffe der Gerichts-Archivalien ein-

geleitet wurde und der den flir die Central-Commiffion
befriedii,renden Erfolg hatte , dafs ihren Wünfchen
von Seite des k. k. Juftiz-Minilleriums in weitgehender,

dankenswerther Weife Rechnung getragen wurde.

Unter Anderem fetzte das k. k. Jufliz-Minifterium

die Central-Commiffion von dem Inhalte derMiniflerial-

Verordnung ddto. 15. Juli 1876 in Kenntnifs, durch
welche die beflehenden V'orfchriften über Scartirung

wefentlich geändert wurden. Nach diefer Verordnung
fmd von jeder Scartirung unter Anderem ausgenommen
jene Aflen, welche Vorgänge von befonderem ge-

fchichtlichen wiffenfchaftlichenodcr politifchen Intereffe

betreffen; ferner die bei den Ib-afgerichtliclien Aften
aufbewahrten Original - Urkunden privatrechtlichen

Inhaltes und A6ten der Strafproceffe über Verbrechen,
welche mit dem Tode bedroht fmd. Von den Straf

a6ten, welche nach dem Strafgefetze \on i80i durch-

geführt wurden, find die\'orträge zur Schlufserledigung

von gefchloffenen Unterfuchungen nebfl: den Ur-

theilen aller Inftanzen und den Belegen der Strafvoll-

flreckung aufzubewahren. Von Straf-Aften nach den
Strafprocefsordnungen der Jahre 1850 und 1853 find

bei Gerichten erfter Inflanz aufzubewahren die Ur-

theile nebfl: Entfcheidungsgründen, die Schlufsver-

handlungs-Protocolle, die Auskunfts-Tabellen und die

Strafvollzugsbelege, oder die den Procefs in anderer

Weife erledigende Verfügung fammt den zu deren Ver-

fländnifs nothwendigen A6ten. Aufserdem werden
noch gewiffe A6len bezeichnet, die durch 30, 20, 10

oder 5 Jahre zu bewahren find.

Sehr wichtig find die Vorfchriftcn über die Scar-

tirung felbfl. Die .Ausfcheidung der Aften gefchieht

nämlich unter Aufficht und Leitung eines dazu de-

fignirten Conceptsbeamten, welcher dem die A6len
fichtenden Kanzleibeamten die nöthige Anleitung und

Belehrung zu ertheilen hat. Die zur Vertilgung

abgefonderten A6ten find der Veräufserung oder

Verflampfung unter den nothigen Vorfichten zuzu-

führen, eventuell unter W-rftandigung der Finanz-

behörden zurWahrung der Intereffen des Staatsfchatzes.

Der Erlös ifi: den Staats-Caffen zuzuführen , doch
können den Kanzleibeamten und Dienern, die fich

beim Scartirungsgefchäft verwendeten, Remunera-
tionen aus dem Erlöfe zugewendet werden.

Wenn gleich die principielle Anordnung der

Schonung gewiffer Aften als hochll: willkommen
bezeichnet werden mufs, fo glaubte die Central-

Commiffion doch noch gegenüber dem k. k. Juftiz-Mini-

rterium den Wunfeh ausfprechen zu follen, dafs, da

gerade die Auswahl der zu fchonenden A6len die

fchwierigrte Aufgabe ifi, diefer Arbeit womöglich

111. N. I-.

Sachverftändige aus der Archivbranche zugezogen
werden, wobei in erfler Linie auf die Confer\atoren

der III. .Scftion hingewiefen wurde. Die Central-

Commiffifjn uberfah dabei nicht, dafs zwifchen den
juridifchen Mitgliedern der die Scartirung leitenden

Commiffion und dem Archiv-Fachmanne eine Differenz

darüber entftchen kann, obficli in materieller Beziehung

die I'.rhaltung gewiffer Archivalien lohne. In einem
folchen Falle fcheint es der Central - Commiffion
zweckmafsig anzuftreben, dafs folche Partien, deren

Confervirung von den Sachverftandigcn befürwortet

wird, von den Gerichtsbehörden unentgeltlich abge-

treten werden, falls fich eine Behörde, (jffentliche

-Anltalt, Corporation oder ein Sicherheit bietendes

Inltitut in dem betreffenden Kronlande zu deren Ueber-
nahme und Erhaltung bereit erklärt und falls damit den
Gerichtsbehörden in keiner Weife Koften erwachfen

würden.
Auch fchien es der Central-Commiffion noth-

wendig, dafs eine Zeitgränze beftimmt werde, über

welche zurück die Scartirung im Hinblick auf obige

V^erordnung ohne befondere höhere Erlaubnifs gar

nicht mehr llattfinden dürfe. Für diefe Zeitgränze

fchlug man das Jahr 1803 vor.

Das k. k. Jufliz-Miniflerium anerkannte die Berech-

tigung diefer beiden Wünfche, wenngleich es den
Zweifel ausfprach, dafs die geringe Anzahl der Con-
fervatoren für die III. Seftion bei Durchfuhrung des

Scartirungsgefchäftes, das von allen Strafgerichten

und Staatsanwaltfchaften eines Kronlandes ziemlich

gleichzeitig und rafch vorgenommen werden foll, aus-

reichen werde, wenn nicht die Scartirung felbfi: ver-

fchleppt oder unmöglich gemacht werden foll. Hin-

fichtlich der Feftftellung der gewünfchten Zeitgränze

erliefs das Jufliz-Minirterium unterm 39. Mai 1877 einen

Erlafs, laut deffen derzeit für eine Scartirung der

Straf-A(5ten aus der Zeit vor 1803 und bezüglich jener

Straffachen welche auf Grund der Strafprocefsordnung

vom Jahre 1873 durchgeführt wurden, keine Norm
beftehe, daher zur Zeit noch die Strafa6i:en aus der

Zeit vor 1803 ebenfo zu bewahren find, wie die Acten
jener Straffachen, welche nach der Strafprocefsordnung

von 1873 durchgeRihrt wurden.
Die Central-Commiffion hielt es für nothwendig,

die Confervatoren von dem Beftande diefer beiden

Minirterial- Verordnungen in Kenntnifs zu fetzen und
ihnen in Betreff diefer Angelegenheit ausführliche

Informationen zukommen zu laffen.

Da die Central-Commiffion der Ueberzeugung ifl,

dafs ungeachtet diefer vorforglichen Mafsregeln eine

namhafte Quantität fehr werth\oller gerichtlicher

Archivalien dennoch der Gefahr der Vernichtung

ausgefetzt bleibt — nämlich jene A6len, die den
bertandenen Communal- und Patrimonial-Gerichten

belaffen wurden und deren gröfster Theil der Zeit vor

1803 angehört, fo wurde die .\ufmerkfamkeit der
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Confervatoren auf diefe Denkmale insbefomlere
gelenkt und denfelben eine entfprechende Nacli-

forfchung und In\-igilanz aufgetragen.

Die Central-CommilTion hatte bcfchlofscn , eine

ftatiftifche Ueberficht jener arcliivalifclien Denkmale,
die fich in den Ländern der diesfeitigen Reichshälfte

befinden, zufammenzuRellen.
Zu diefem Behufe fchien es nothwendig, die Art

und den Beftand diefer Denkmale, den Ort und die

Art ihrer Aufbewahrung, wie auch die darauf bezüg-
lichen Eigenthums-Verhiiltniffe kennen zu lernen.

Der moglichften Gleichförmigkeit in der Behand-
lung wegen wurde ein Fragebogen entworfen und
jedem Confervator bekannt gegeben. Der Wortlaut
diefes Fragebogens findet fich Seite CXXXVIII des

II. Bd. der Mittheilungen N. F. und wurden die Con-
fervatoren erfucht, iiber den Beftand der Archi\ e in

ihrem \Mrkungskreife mit Zugrundelegung diefer Fra-

gen zu berichten.

Von vielen Confervatoren liegen bereits dahin-

zielende Berichte vor, die in der Folge auszugsweife

veröffentlicht werden.

Das Archiv der k, k. Landesregierung in Salzburg.

'

Diefes Archiv umfafst gegenwärtig in circa

30.700 Fascikeln und 6500 Bänden die Regiftraturen

faft fämmtlicher höherer Behörden und Aemter des
ehemaligen Erzftiftes und des incamerirten Dom-Capi-
tels, wie folche bis 1803 beilanden, dann die Aften-
fammlungen der folgenden kurfürfllichen, bayrifchen
und öfterreichifchcn Regierungs-Epochen.

Die A6ten find unvermifcht nach den beflandenen
Aemtern gefondert erhalten und aufgeftellt, daher der

ehemalige Name : Centralregiflratur. Der ganze Ver-

waltungsorganismus in feinen hiftorifchen Umwand-
lungen hat fich fo im Spiegelbilde des Archives erhal-

len, deffen Eintheilung fich demgemiifs cinerfeits nach
der Zeitfolge, anderfeits nach I-'achgruppen gliedert,

wie folgt

:

A. Camerale.

I. Hofkanimer,h.diii\\ von 1525— 1807 (einzelneauch

viel ältere noch] 22.500 Fascikel.

Catenichl von 1590— 1807 900 Bande.
Relationes von 1681— 1806 900
Seffionsprotokolle von 1579 — 1807 900 Biinde.

Der Wirkungskreis derHoflcammer umfafste nebll

den felbflverfliindlichen Agenden des Caffe- und
Rechnungsdienftes das Urbar- und Kaftenwefen, die

Forfl-, Jagd-, Fifcherei-, und Weidefachen, Grund-
verleihungen, Mühlen und Wafferleitungen, Kiuife der

Unterthanen, Lehen- und Robot-, Berg- und Münz-
wefen, Strafsen-, Mauth-, Ciinentirungs-, auch Brau- und
Umgeldwefen, und da die I'fleggerichte auch der Hof-

kammer unterftellt waren, fo finden fich felbfl Cor-

refpondenzen mit den Gerichts- und V'erwaltungs-

Mehorden
,

llofrath, Ilofgericlu , Regierung, dann
folche über Gränz-, Religions- und Kriegs-Angelegen-
heilen vor.

Die Plintheilung dic.fer Kegillratur folgt jedoch
nicht obigen Materien, fontlern fchliefsl fich der terri-

torialen des Landes nach /Xmtsbezirken an; inncriialb

' Vorgelegt durch den k, k. Confervator C. Richter.

diefer ifl die chronologifche Folge herfchend. Die

Rubriken find demnach folgende: Abtenau, Alten- und
Lichtentann, Caprun, Gaftein, Glanegg, Goldegg,
Golling, Grofsarl, Hallein (Stadt), Hüttenflein, St.

Johann, Laufen, Lengberg, Lichtenberg, Lofer, Matt-

fee, St. Michael, Milterfill, Moosham, Müldorf, Neuhaus,

Radftadt, Rauris, Salzburg, Staufenegg, Strafswalchen,

Tamsweg, Taxenbach, Tittmoning, Wagrein, Wafen-
tegernbach, Werfen, Windifch-Matrey. Von weiteren

16 Abtheilungen, welche dem Verkehr mit den Hof-

ämtern und Oberbehörden umfaffen, find die wichtig-

ften : Causa domini, Consiftoriuni, Hotkriegsrath,

Landfchaft.

2. Bergwefen: Hofkaiiniicr-Dcputalion, OhcrBcrg-
commiffariat, Berg-Dircflion, BcrgliaKptiiiannfchaft :

Aclen von (1460) 1550— 1825 220 Fase.

Relationen von 1761 — 1775 9 Bd.

Protokolle von 1669 — 1825 75 Bd
Die Eintheilung der .\(ften wie bei der Hof

kammer.
3. Ober/I-W aldincijhit-i, Forjldircction wwA Jagir-

mcißcrei:

Aflen von (1405 — ) 1550 (beziehungsweife (1803—

)

1816 800 Fase.

„.Allerlei Waldbucher" 1568 150 Bd.

Relationen und Protokolle von 1698—1783 150 Bd.

Die Eintheilung der A6len nach Bezirken.

4. Finan::;direnion, köngl. bayer. und k. k. ojierr.

A(5len \'on 1810—1816— 1821 2000 Fase. 140 Bd.

Eintheilung nach Materien und Rentbezirken.

Sammlung von Mappen, Riffen und Plänen in

Bezug auf Berg- und Bauwefen, Wald- und Land-
wirthfchaft 10 Fase.

5. Urbare, Stift- und (iruudbuc/wr vonjooi 350 Bd.

DarLuiter auch folche der auswärtigen Herr-

fchaften, dann Berchtesgadenifche , Chiemfee'fche,

Dompropftei-, Domdechantei-,Domcu(lodie- undDom-
cajjitel-Urbare.

6. Anlaitlihcllc i^Regifter über Befitz- Antritls-

(iebühren der l'nlerthanen) von 1550- 1809 480 Bd.

7. Weilijieucrbucher (Regifter überGebiihren beim
Regierungs-Antritte des lü'zbifchofes (1 lerrnantritts-

.\nlait) von 1654— 1809 420 Bd.

B. Lehenhof.

Arten Lehenbücher, Lehenbriefc , Protokolle,

Relationen, Rechnungen etc. von (1393 — 14291 -

1S06 250 Fase. 550 Bd.

C. Justiz und Polizei.

8. Hofrath, Arten (Rillci — 1803 (nach Be-

zirken) 541 Fase.

Teftamente von 1550- 1805 17 P'asc.

Catenichl von 1499— 1802 800 Bd.

Relationen von 1669-1803 800 Bd. '

Seffionsproliikolle von 1541—1808 800 Bil.

Prot. cons. cxtraord. von 1644 1773 800 Bd.

Prot, deputationis von 1644-1773 800 Bd.

9 Minißcrial-Ücpartevtent, kurfurJUicIics. Arten-

iel\e (nach Materien) 1803— 1805. Geheiine Cabinets-

nnd Staatsrath-Protocolle von 1800—1806 32 Bd.

lü. Ocjlcrrcicliifchc Iloffoinuiijßoii iPefitz-Ueber

nahms - uiul Organifations-CoinnulTion) Artenrelle

(nach Materien) 1806- 1807 200 I'asc.
'
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11. Regierungspräfidiiim (wie vor'i 1807 - 1809

80 Fase.

12. Regierung, kiirfalzbiirgifche und k. k. oßer-

reicliifclic. (PolizeiverwaltunL; im weitcften Sinne, kurze

Zeit mit dem Cameralwefen vereinigt) Afiren und

Protokolle von 1803—1806—1809 520 Fase. 115 Bd.

(Fintheilung nach Materien in 72 Rubriken.)

13. Bücher - Revifionsamt. Aclen und Protokolle

von 1803— 1848 30 Fase. 30 Bd.

14. General- Landesadminißration (Landesverwei-

fung wahrend der franzöfifchen Occupation), Aflen

(naeh Materien) von 1809 unti 1810 67 Fase. 18 Bd.

15. General- Kreisconuniffariat, kgl. bayerifches,

k. k. Kreisdireftion, Aften von 1810— 1816 300 Fase.

16 Bd.

(Eingetheilt nach Bezirken und Materien.)

16. Kreisßiftiings-Adi/iinißnition, kgl. bayerifehe

und k. k. üßerreicJiifche (W^-waltung der weltlichen

milden Stiftungen), Aften (nach Materien) von 1811—
1821 400 Fase. 50 Bd.

17. Kreisaint, k. k. (ßerreiehi/che Aflen (nach

Materien) und Protokolle \on 1817 - 1849 700 Fase.

500 Ad.
18. (rrundentlaßungs - Landcseoniniijßon , .\ften

(naeh Materien) von 1849 — 1853 60 l'asc.

D. Bauwefen.

19. Hofbaiinieijlerei bis 1810 30 Fase. 30 Bd.

20. Baudireclion, kgl. bnyerifclie. und k. k. Ober-

Baucommiffariat, Aften xon 1811 — 1816 — 1820 117 Fase.

E. Militare.

21. Hofkriegsrath. .Xclen iiiach Materien) 1676 -

1805—1811 57 Fase.

Relationen von 1746—1806 100 Fase.

Protokolle von 1751 — 1805 100 Fase.

F. Cultus.

22. Confißorium, Afteii bis 1806 150 ]'"asc. 12 Hd.

23. Donuapitel (Capitular - Angelegenheiten und
Vermögensverwaltung), Arten [nach Materien) von
1700—1806 500 F"ase

SeffionsprotokoUe \ on 1527—1806 700 Bd.

G. Archiv.

24. Diefe Abtheilung enthalt die Reße des ehe-

maligen erzßiftlichoi und des Doincapitel Archives

300 Fase. 300 Bd.

Durch das kgl. bayerifehe Artenconferx-atorium
unil auch fpater noch \ermehrt durch anderweitig

gefammelte oder aufgefundene wichtigere .Aftenftiicke

und Urkunden, welche in 25 Rubriken eingetheilt find
;

einzelne Original-Urkunden reichen bis in das 13. Jahr-

hundert zuriiek. Das ältefte und wichtigfte aus diefen

beiden Archi\en wurde in den Jahren 1806 und 1S09
nach Wien geflüchtet und theilweife noch im Jahre 1816

nach München abgeführt.

25. Wieneraclen bis 1806 800 Fase. 200 Bd.

Von Wien zurückgelangte Arten des ehemaligen
erzftiftlichen Archives zum Theile auch aus anderen
Regiftraturen des verfchiedeniten Inhaltes; fie find

nicht fyftematifeh geordnet, jedoch ift ein x'ollftändiger

alphabetifcher Katalog derfelben vorhanden.
H. Bibliothek im Entftehen begriffen; fie enthalt

laft durihaus .Saligburgensia, insbefondere das Wich-

tigrtc \on falzburgifcher Gefehichte und Legislatur,

dann die unentbehrliehften Hilfswerke 500 Bd.

I. Repertorien 150 Bd.

K. Archiv-Berichte \'on 1830 — 1852 und 1868 bis

in die Gegenwart 30 Fase.

Gefammtbeftand 30.713 Fascikel 6532 Bände.

Dem .Archive fleht übrigens eine verhiiltnifsmafsig

nicht unerhebliche Frweiterung und Bereicherung
durch die bei verfchiedenen Aemtern des Landes noch
vorhandenen alten Regiilraturen nahe bevor, deren

Lullrirung bereits \'ollendet, wahrend ihre Kinfamm-
lung eben in der Diu-chführung ifl.

Archivalisches aus Galizieü.

Confer\ator .\nton Petrufzewiez hat an die

k. k. Central- Commiffion einen werthvollen Bericht

über die in Galizien befindlichen Archive gerichtet.

Davon im Nachfolgenden die Zufammenflellung über

die im Lemberger Verwaltungsgebiete lÜrtgalizien)

beftehenden .\rtenfammlungen ' \'eroffentlicht wird).

I. In der Stadt Lemberg.
a) Bei den k. k. Staatsbehörden

:

1. Archiv der k.k. Statthalterei feit dcinjaine 1772.

2. Archi\- der k. k. Finanzprocuratur.

f 3. Archiv der prodgerichtlichen und Terrelfrial-

.\rten.

Zum Zwecke der Drucklegung der gefehichtlichen

Arten im befagten Archive bell^eht in Lemberg die

fogenannte graflieh Stadnickifche Stiftung. Seit dem
Jahre 1868 erfcheinen dafelbft: Arta grodzkie z ezafinv

rzeczypospolitej Polskiej z archiwam tak zwanego
Bernadynskiego we Lwowie, staraniem galicyskiegu

wydfiadu krajowego. I.— VI. Uuartband 1868 — 1876.

4. Die Landtafel feit dem Jahre 1772.

5. Das flädtifche Grundbuch (Stadttafel) feit dem
Jahre 1854.

6. K. k. Uni\-erfitätsbibliothek feit dem Jahre

1784 mit Urkunden-.Sammlung.
Hier befanden fieh die Relle des aufgehobenen

Tynieeer Kloiler- Archives.

II. Aufserhalb Lemberg.
Alte Stadtbücher beim

Przemysl.

b) Stadt-Archive.

t — Magiftrats- Archiv der Stadt Lemberg. D.

Zubrzycki, Kronika miafta Lwowa 1844. C. W. Rasp,
Beiträge zur Gefehichte der .Stadt Lemberg, Wien
1870. I Abdruck aus dem Archiv für Kunde der öfler-

reichifehen Gefchichtsquellen.)

Archiv des Stadtmagiftrates in Przemysl.

Bedeutendere Urkunden- und Artenfammlungen
befinden fieh in den -Städten:

Jaroslaw, X. .Siarezynskiego hilL miaftajaroslawa.

Stryj, Zydaezow. Grodek Sambor, Zöikiew, S
Hoiacz, Pamiatki miafta Zöikwi. Lvvöw 1852.

Olesko, S. Boracz, Kronika Oleska im Ruche

:

Tüwarzysz Duchovvienftwa kat. Tarnopol. 1864.

' Die mit einem Sternchen * bezeichneten Archive werden in dem Werke
H. Uiidik's Archive im Königreiche (!ializien nicht erw.thnt. Das Zeichen eines
Kieuzes f zeigi an , dafs in diefen Archiven auch fchrit'tlichc hidorifche
Denkmale in rtithenifcht-r Schrift und Spraclie (ich befinden.

k. Kreisgerichte im
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Brod\', S. Boracz, VVolne miafla Hiddv. Lwöw
1865.

lazJ'owiec, S. Boracz, Famiatki lazlowieckie.

Lwöw 1862.

Gomorzany. B. Zamorski, Knmika l'omorzanska.

Lwöw 1867.

Die Stadt-Archive zu Stanislawöw und Sokol find

in neuefter Zeit \erbraiint. S. Boracz, Pamiatki niiasta

Stanisiawowa. Die alteren Stadtbücher in Halicz

Terebowla etc. kamen in neueller Zeit zum Tlieil in

Befitz der Privatperfonen.

c) Stände-Archive

.

— Adels-Archiv feit dem Jahre 17S2
,
jetzt bei

dem gaUzifchen LandesausfchulTe.

dj Geißlichc Archive.

a. Kathedral-, Capitel- und Confiftorial-Archive,

1. Archiv das Kathedral -Erzbisthums in Lemberg.
2. Archiv des Kathedral- erzbifchoflichen Dom-

Capitels, ebendort.

Beide Archive find überaus reich an Original-

Urkunden. Das Lemberger lateinifche Erzbisthum hat

noch in diefem Jahrhunderte keinen Gefchichts-

fchreiber gefunden.

3. Confirtorial-Archiv des befagten Erzbisthums.

f 4. Archi\- der gr. kath. Metropolie feit dem
Jahre 1808 in Lemberg.

t 5. Archiv des gr. kath. Metropolitan - Dom-
Capitels dafelbft:.

Auf Grund der Urkunden der befagten Archive
erfchienen nachftehende Werke: M. Harafiewicz

Annales ecclefiae Ruthenae. Leopoli 1862. Michael

Ritter von Malinovvski. Die Kirchen und Staatsfatzun-

gen bezüglich des gr. kath. Ritus der Ruthenen in

Galizien. Lemberg 1861.

6. Archiv des kath. armenifchen Erzbisthums luul

Capitels in Lemberg.
Diefes Archiv wird jetzt in dem ( )ffolinski'fchen

Inftitute zu Lemberg aufbewahrt inul i fi bcfchrieben

\om S. Baracz in der Zeitfchrift : Dzicnnik Literacki

Lwöw 1853.

7. Archiv des hilcinifchen Bisthums in Pr/.emj'.sl.

8. Archiv' des lateinifcheii bifclidflichen Dom-
Capitels dafelbfl : P". Zachariafiewicz, V'itae episco-

porum Premislienfium Viennae 1844. b'. Pawlowski,
Series et gefta E])isc<)porum Premislienfium r. I. Cra
coviae 1870.

9. Bibliothek luul Archiv des bifchdilichcn gr.

kath. Dom - Capitels zu Przemysl. Die Gefchichte

des gr. kath. Bisthums in Przemysl wurde vom A.
Dobrzanski verfafst und ill in mehreren jalirgängen

des Peremyfzl.inin zu lefen

|3. Klo(ler->\rcliive.

1. Bibliothek unil Aichi\ der Dominicaner in

Lemberg.
t 2. Bibliothek und Archiv des gr. kath Hafilianer-

Ordens bei St. Onuphrius in Lemberg.
3. Bibliothek und Archiv der Minoriten in Przemysl.
* 4. Archiv des Dominikaner Kloflcrs zu Pod-

kamicn. S. Baracz, Dzieje klaptoron ') 1 foniinikancnv

w Podkamieniu. Tarnojjol 1870.
* 5. Archiv der Bernardiner zu Zbarcz.

*t 6. Archiv des gr. kath. Bafilianer Onlens
(ehemals Stauropegie) in Krechow bei Z(')/kieu.

7. I'farrkirchen-Archive,

*]- Archiv der gr. kath. Pfarrkirche der heil.

Parasceva in Lemberg.

(V Weltliche Corporationen.

fi. Bibliothek und A(5lenfammkmg des Offoliiiski-

fchen Inrtituts.

*f 2 Archiv des Stauropigianifchen Inllituts bei

der Stadtpfarre Mariae.Himmelfahrts-Kirche r. g. c

D. Zubrzycki, Kronika Stauropigianska von 1522— 1801.

Handfchrift. Desfelben Ljetopi Rauropig. bratflwa,

Zurnal narod. profwies cenija .S. Peterburg. 1849-- 1850.

"t 3- Bibliothek und .\ichi\' des rutlienifchen

Inrtituts Narodnyj Dom.
/) Privat- Archive.

*f 1. Familien Archiv des Grafen \'. Baworowski
Czas 1861. NN 84-86.

*f 2. Familien Archiv des Grafen W. Dziedupycki.

Kronika domowa Dziedupyckih. Lwöw 1865.

3. Bibliothek und Archiv des Herrn Pawlikowski

in Lemberg.

*f 4. Galizifches Landes-Archiv iles Herrn A.

Schneider. A. Schneider, Encyklopedia do kraj<5m-

znawstwa Galicyi. Lwöw 1870 T. 1, S. 167.

* 5. Archiv des Grafen Kraficki in Dubiecko und
Lisko Czas. 1862. N. 272.

* 6. Archiv des Fürften Lubomirski in Przeworsk.
* 7. Aften-Sammlung des Herrn Szczesny Mo-

rawski in Stary Sacz.
* 8. Archiv des Grafen Potocki in Lancut.
* 9- Archiv des Grafen Rzewuski, jetzt des Furllen

Sangufsko zu Podhorce in Z.loczower Bezirke. Kronika
Podhorecka. Krakow 1860. S. Przytecki Pamitniki

Koniecpolstlich. Lwöw 1842.

*io. P'amilien Archi\' des Grafen Szeptycki in

Bruchnal.

Lieber Bibliotheken und Archive in Galizien han-

deln nachftehende Werke : SkorociiodMajewski: Rzecz
o Archiwach. Rocznik Toworzystwa Warszaw. T. 8.

Warpawo 1812. S. 192 208. A. Bielowski : Bibliotekie

Lwow.skie. Dziennik Literacki Lwöw 1852. NN. "Ji, 82,

107, 159. Rzecz o archiwach femlijnych. Dodatek do
Lwowskiej Gazety 1854, N. 43, 48. Anton Schneider:

Encyklopedia dla krajoznawflwa Galicyi. Lw(')w 1869.

T. I, S. 145 170. Encyklopedia powszechna. Warfzawa
T. II S. 105. Artikel: Archiwa. Dr. B. Dudik: Archive

im Königreiche Galizien und Lodomerien — Wien
1867. Abdruck aus dem XXXIX. Bande des von der

kaif Akaiiemie der Wiffenfchaften herausgegebenen
Archixs für Kunde olter reichifcher Gefchichtscjuellen.

Das Ant. Schneider'sohe Archiv im Lemberg.

Dasfelbe ill auf K0IU11 und unter Mühewaltung
einer einzigen Perfon enlllanden und i(l Ouelle zur

Bearbeitung und Herausgabe des im Drucke erfchei-

nenden Werkes : l'.ncyklopedia do krajnznawllw a

(jalicyi in 2421 P'ascikeln alphabetifch von A bis Z
geordnet.

Alle diefe l'"ascikeln enthalten an 34.000 alph.i

betifch geiirdnete, und f.ill fanuntlich nur (ializien

betreffende ( )bje(5te, das ill Materialien /lu liiltori-

Ichen, topographifcheii und okon(jmifcli - adminillra-

li\en Erläuterung aller im Lande befindlic '.len Ort-



XCIII

fchaften. bis zur minderten Attincnz oder Anfiedking,

dann fammtlichc Berge, Bergrücken, Flüffe, Bäche,

Quellen etc. Nicht minder (iegenftimde, welche die

Archäologie, lühnographic , Orographie , (ieologie.

Mineralogie, Botanik, Landwirthfchaft, Handel, Ge-

werbe, adminiftrative Politik, Commercialwefen, Militar-

fachen, Scluilfachen , Cultiir, Kciigionsfachen etc. des

Landes betreffen.

Hierzu find in allen diefen Fascikeln vertheilt, an;

279 Stiick Pergament und Papierurkunden älterer Zeit,

viele aus dem 15. und 16. Jahrhundert.

36.404 Stück altere authentifch beglaubigte Copien
älterer Urkunden, au.s dem W'arfchauer Kron-
Archive, Lubliner Tribunal-Archixe und (lerichts-

a6len, einige daxon in da.-; ri. und 12. Jahrluuuleit

zurückreichend.

147 Stück Papier- und einige Pergamenturkunden in

kyrilifcher Schrift und ruthenifchen Stjls.

630 Stück Papierdocumente mit hebräifcher Schritt,

meiltentheil.s Kheconfenfe — dann einige in

türkifcher, rumenifcher und armenifcher .Schrift

und Sprache.

18.116 Stück papierne Üriginaldocumente, fogenannte

Wiener Hofkanzleidecrete, welche Galizien in der

neueren Adminiftration, hauptfachlich adminirtra-

tiven Politik, Commercialwefen. Militarfachen etc.

feit dem Jahre 1772 bis 1824 \ertreten.

221.696 Stuck Gubernialreferate, P^ingaben der Kani-

merprocuratur, Provinzialbuchhaltung, Domanen-
adminiltration, Baudireetion, Kreisämter etc. dann
gerichtliche Entfcheidungen, Pragravationsaften

und anderer Gegenftande, welche die früheren

Zuftände fowohl des ganzen Landes als auch ein-

zelner Ortfchaften darfteilen — diefe A6len ent-

Itammen aus den Scartpapieren der alten Statt-

halterei- und Finanzlandesdireftions- Archive, dann
der aufgelörten Pro\'inzialbuchhaltung, Landes-
Baudireftion und mehreren älteren Advocaturs-
kanzleien.

1018 Stück Manufcripte meiftentheils Landwirthfchaft-

liche Berichte der ehemaligen Verwaltungen der

galizifchen Krongüter und aufgelöflen Klofter,

dann Rechts- und Pri\ ilegiencopiarien, Befchrei-

bungen einzelner Güter und Ortfchaften und
andere.

95.580 Stück fladtifche und andere Ausweife aus allen

Zweigen der adminillrativen Politik. Landwirth-
fchaft und befonders des Populationswefens des

Landes und einzelner Ortfchaften aus den Jahren

1777, 1780, 1784, 1795. 1800, 1804, 1809, 1815, 1820,

1824, 1857.

5723 Stück \ erfchiedener Originalbriefe, altere und
neuere, welche Beiträge zur Gefchichte oder dem
Communahvcfen des Landes und einzelner Ort-

fchaften liefern.

6146 Stuck xerfchiedene Plane Baufkizzen, Strafsen-

ProjecSte und andere Zeichnungen amtlicher Ent-

llammung und als Belege \erfchiedenartiger

Berichte an das ehemalige Landesgubernium
\er\vendet.

1717 Stück verfchiedencr anderer Handzeichnungen,
Lithographien, Photographien, welche Anfichten
über einzelne Ortfchaften, (jcgenden. Berge,
Schloffer, Ruinen etc. im Lande liefern.

12.812 Stück Siegelabdrücke \erfchiedener P'orm und
Geflaltung der älteren Landesämter , befonders
(jrundgerichte — dann der idteren und neueren
Stadt- und Ciemeindenfiegel, der Pfarramt er, Juden-
kahale, einzelner P'amilienvvappen und andere.

126 Stück Naturalzeugeder galizifchen Indullrie, befon-

ders der Leder-, Tuch-, Leinwanil-, Kurfchner-
und .inderer derartigen Gewerbe im Lande.

Leber 360.OOO eigenhändiger Notizen nach jeder

Richtung der Landeskunde Galiziens.

4169 Stück verfchiedenartige kleinere und grofsere

Brochuren und Werke, welche als Monographien
einzelner Gegenftände in den Fascikeln der be-

treffenden Objefle vertheilt find — fo auch

über 100.000 .Xu^fchnitteaus gröfseren Werken, Zeit-

fchriften, luid anderen fowohl inländifchen als

auch ausländifchen Druckwerken, welche irgend

einen Beitrag zur Kenntnifs des Landes und
feiner Ortfchaften . (jegenden . Berge etc. ent-

halten.

Den Kern diefes Archives bilden die im Jahre 1867
bei der galizifchen Statthalterei fcartirten alteren Guber-
nial-Aclen, dann Landesbuchhaltungs- und Landesbau-
dire6tions-A6len, welche an die Czerlaner Papierfabrik

ibei Grodek) licitando veräufsert wurden.

Schneider hatte alldort durch mehrere Monate an
2000 Centner verfchiedenartigen Scartpapiere durch-

gefehen, und was am wertheften fehlen, ausgehoben.
Leider gebrach es an Mitteln, das Alles nach Haufe
zu bringen ; der gröfste Theil diefer wertluollen

Documente ift an Ort und Stelle geblieben, und
vernichtet worden, denn Schneider konnte kaum
64 Centner davon \or der Vernichtung retten.

Ein noch viel gröfseres Quantum vernichtete die

Papierfabrik in Fujna bei Zo.lkiew, wo in P'olge die

Hartniickigkeit des Befitzers nichts mehr gerettet

werden konnte.

Neuerer Zeit hatte Schneider ein bedeutenderes
Quantum \on etwa 20 Centnern, der bei der Finanz-

Landesdireftion ausfcartirten, die bereits neuerer

Zeit veraufserten galizifchen Krongüter betreffenden

Adminiftrationsaften an fich gebracht und in die

bezüglichen F'ascikel vertheilt.

Mehrere Advocaturs-Archive alteren Schlages, wie

des Wyfocki, Malisz, Sermak und m. A. find zumTheile
dortfelbft vor der Vernichtung gerettet.

Von Zeit zu Zeit, nach dem Tode verfchiedener

hochgeftellter Perfonen, werden kleinere Partien von
verfchiedenen, manchmal fehr werthvollen Documen-
ten, aus den Händen der Tandler oder aus Kaufmanns-
laden \'or der Vernichtung gerettet.

Diefes alles bildet jetzt ein Ganzes, welches ohne
alle Beihilfe und in demfelben Augenblicke fall über

jede Angelegenheit des Landes neues Licht geben,

oder «enigftens den W eg, wo weiter zu fuchen ift,

angeben kann. Der Zutritt und I^enutzung tliefes

Archixs fteht jedermann offen.
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EIN WERK DER ÖSTERREICHISCHEN MINIATURMALEREI UND EIN BILDDRUCK

AUS DEM XV. JAHRHUNDERTE.

Vun H. Käbdebo.

Ein Ausflug, den ich jüngll: im Intereffe meiner

bibliographifchen Arbeiten nach Linz unternahm, gab
mir Gelegenheit, in der dortigen öffentlichen Bibliothek

eine Handfchrift kennen zu lernen, welche in mehr-

facher Beziehung der ,\ufmerkfamkeit der KunlT:-

hifloriker und befonders der Forfcher auf dem Gebiete

iifterreichifcher Kunflgefchichte empfohlen fein foll.

Der Codex, im ehemaligen Benediftiner-Stifte

Gar/leti von einem Fr. Thomas in der Zeit von 1419

bis 1437 gefchrieben , enthalt 44 fchon gemalte

Miniaturen und gröfsere Initialien (deren farbenreiche,

groteske Verzierungen oft den ganzen Seitenrand

einnehmen) und überdies auf Blatt 201" einen die

Kreuzigung Chrifti darflelleiiden Pcrgaiitcnt-Druck.

\)a die befchrankte Zeit mir nicht gemattete, \on

dem Bilddrucke oder den Miniaturen Paufen abzu-

nehmen, fo mufs ich mich befchranken hier den Inhalt

tler Handfchrift und einige flüchtige Notizen bekannt
zu geben, die weiteren L'ntorfuchungen Fachgelehrten

uberlaffend.

Die Handfchrift (Sign. Cc III 71 berteht aus 207
l'ergamentblattern in klein I'"olio unil war urfprün glich

lügenthum des Benedictiner-Stiftes Gar/lcii.

Inhalt: Miffale. Auf Blatt r'. F.xorci.smcn des

Salzes undW affers an Sonntagen, Bl. 2'' Brc\'iariuni über

ilie l^vangelien der Heiligen durch das ganze Jahr. Von
Bl. 5=' bis 137'' die I-Ivangelien für die F'efte des Herrn,

für die Sonntage und F'erien, ilas Jahr durch. iBl. 51''

l'affio, nach den \ier l-lxangelillen; Bl. 7cS' das Fxultet

mit Mufiknoten;. Bl. 137'' beginnen die I'".\angelien für

das Proprium Sanflorum, Bl. 151' die für das Com-
mune Sanflorum; Bl. 163'' die für die Votivmeffen

Bl. 173" Colleftae de tempore et ile Sanftis. Bl. i8y

'

nachträglich die Kvangelien in Annuntiatione Domini
et in 06tava I^piphaniae; Bl. 191-" Pfalm Judica und
Meffgebete, Hl. 193'' Prafationen nüt Mufiknoten,

Melodie von der gegenwärtigen wenig xerfchieden.

Bl. 201" vor dem Canon; Bilddruck auf Per-

gament die ganze Seite ausfüllend. Wie bereits oben
erwähnt, fi:ellt der Schnitt die Kreuzigung Chrifli dar.

Chriftus ift an einem aus gezimmertem Holze aufge-

richteten Kreuze angefchlageii ; fein I laujit hangt

(iieraldifch rechts) auf die Brüll herab, der Nimbus ill

durch eine einfache kreisförmige Linie dargeftellt, das

rechte Bein ift über das linke gefchlagen ; der Schurz
fchliefst lieh eng an die Schenkel. Der obere Theil

des verticalen Kreuzarmes ift mit einem einfachen

leeren Schriftbande zur Aufnahme der Buchllaijeii

:

I. N. k. I. verfehen.

Zu Seiten des Kreuzes liehen die heilige Maria
und Johannes, am I'"ufse des Kreuzes knieet die heilige

Magtlalena, ihre H.inde bittend emporllreckcnd ; alle

drei F'iguren haben fcheibenartigen Nimbus. Die(jellal-

tcn der Maria und des Johannes find im \'eih.dtnifse

zu jenen Chrifti und der Magdalena zu grofs. Der
Schnitt ift vollftandig colorirt.

Auf der Rückfeite diefes Pergamentblattes (201'')

ift derfelbe Schnitt nochmals abgedruckt, jedoch mit

anderen Farben bemalt; auch erfcheinen hier Auf-

fchriften, und zwar am Schriftbande mit rother F^arbe:

I. N. R. I. und am unteren Bildrande : Tuam crucem
adoramus Domine, tuamgloriofam recolimus paffionem.

Bl. 207'' endet mit: Te decet laus, te decet yinuuis etc.

mit vorgefetzten Mufiknoten.

Ueber die Anfertigung des Codex findet fich auf

Hl. 172'' folgende (im Originaltexte ftark abbreviirte)

Auffchreibung : ,,Completus eft hie über \erbi dei et

sahatoris noftri Jefu Chrifti ex mandato venerabilis

domini Leonardi abbatis et obedientia fratris Ihomac
sui discii)uli. .\d honorem perexcelfae genitricis dei

Mariae et ad utilitatem fui monafterii in Garjlen.

Anno domini M • CCCC • XXX VII • in die conceptionis

ejusdem \irginis gloriofae, in remiffionem nostrorum-

(jue peccatorum domino altilTimo largiente."

1 )cr hiei- erwähnte Abt Leonard I. regierte 1419

bis 1434 und Abt Thomas I. Rautfeh, unter welchem
;ini 8. December 1437 der Codex vollendet wurde,

\on 1434 bis 1442; \ielleicht ift der Schreiber felbll

.\bt gewortlen.

Die Miniatiu^en fnul in tlie Felder der Initialbuch-

ftaben gemalt und bezeugen in Zeichn\n)g und Colo-

rit des Anfertigers (jefchicklichkeit uiul Gefchmack
;

einzelne, wie Bl. 51 Jelus am Ffel reitend, Hl. 10' Ge-
burt Chrifti, Bl. 13'' Befchiieidung Chrifti, 14^ Anbetung
durch die Könige, Bl 85-' Auferftehung Chrifti find \on
befonderei- .Schönheit luid überrafchen tlurch ihr rei-

ches ornamentales Beiwerk. Ich gebe ein V'erzeichnifs

der initialien in al]ihabetifcher Ordnung.

A: Bl. I3^ 70-', I38^ 146'', 151^. — C: 5", 9\ 14-',

14'', 104^. — D: 12'', 13'', 142'', 143^^, 153", 154''. — E: i-',

6'', lo-', 15-', 102'', 143-', 145", 147-', 149''. — H: 152''. —
I: 136'', 147''. — M: 8'', 85», I89^ — N: i6'', 137-', I40^
141'. P: ir', 139''. — R: gj^ .

— S: 99'', 149*. —
T: 140-', 147''. — U, V: 15-', \6'\ 17*, 84'', 144-', 150'', 154''.

Da der Codex am 8. December 1437 bis Bl. 172''

\<illendet war, mufs tlie Anfertigung iliefer Miniaturen

in die Zeit vom Regierungsantritt des Abtes Leonard I.

bis zu diefem Jahre fallen, alfo von 1419 bis 1437. Die
nach Blatt 172'' hinzugefügten Bliitter, alfo auch der

Bilddriich gehiiien fiunit der Zeit nach 1437 an;

übrigens enthalten diele Hl.itter keine ei-wahnens-

werthen Initialien.

Weitere l'",\'enii)lare des Hildtliiukes fcluincii nicht

l)ekannt zu lein, \\enigftens fuchle ich in cKn nur /u-

ganglichen Werken iiber die .\nf;uige des Hilddruckes

vergebens nach einer Befchreibung des hier bezeich-

neten .Schnittes.
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STUDIEN ÜBER TEURNIA.

Von Dr. Fritz PUhlei

Als die roniifchc Maclil .m deiCjraii/.c des zweiten

xorchriftlichen Jahrhundertes fich in den Gebieten von
Aquileia entfcliieden fellfetzte und hier ausdrücklich

im Jahre 182 v. Chr. eine Colonie mit bedeutender
Einwohnerfchaft einrichtete, da war die crfle Vorflufe

gegeben für nachmalige ftadtifche Entwickelungen
nicht blofs in den Regionen \oii Italia, fondern auch
insbefondere in Pannonia und jcnfeits der carnifchen

Gränzwände in Noricum.
Die gröfseren Stadtewefen diefer (iebiete be-

l'itzen infolge weitläufiger Durchforfchungen, bei theil-

weife erhaltener gröfserer Handelsbedeutung, eine

gegliedertere Vorgefchichtc , fo Emoiia , Poetovio,

Savaria, Siscia. Murfa, Sirmium,.\quincum, Carnuntum,
anderfeits Virununi, Celeia, Laureacum, Ovilaba, Ju\a-

vum. Gleichwohl mochte es nicht unerfpriefslich fein,

auch ein raumlich befchranktes, doch zeitlich ziemlich

ausgedehntes Stadtwefen wie das von Teurnia wieder

einmal einer Unterfuchung, und zwar unter Zufainmen-

faffung der bisherigen ['"orfclumgsgänge zu unter-

ziehen

Die erfte Aufmerkfamkeit der Antiquare zog das

Gebiet von Teurnia wohl gegen das Ende des 15. Jahr-

hundertes an fich, feit dieGeorgs-Ritter die Pfarren zu

Spittal an der Drau, Molzbüchel, Lieferegg, zu Millllatt,

die ferneren zu Sternberg, im Jaunthale verfahen und

namentlich des Hochmeifters Siebenhirter Bauführun-

gen (bis 1508) das Intereffe für Baudenkniale x'origer

Zeiten weckten. Bis um des 16. Jahrhundertes Mitte

kannte man fchon mehrere Infchriftrteine aus der Ge-

gend von St. Peter im Holz. Die erften Nachrichten

hierüber, imd zwar folgend tlen Aufzeichnungen des

wandernden Antiqiuis Auflriacus, den Zufammcntra-

gungen eines Conrad Peutinger, feit 1527, eines Johan-

nes Choler von 1534, gibt Petrus Apianus in feinen

Infcriptiones facrofanftae vetuftatis, Ingolftadü 1534

(Carinthiaca, p. 596, II, III, vergl. S. 345, 348, 396.1,

395.2 —4, ig]). Vor diefer Zeit, vielleicht zeitens der

Ungern- und Türkeneinfidle, mag der Volufian-Eliren-

llein aus Teurnia nach Klofter Millftatt gebracht

worden sein ;denn Peutinger, deffen Sammlung die

Titelblatt-Jahrzahl 1527 trägt, erwähnt ihn fchon als

exiftirend ,,in Milltatt in Carinthia". Hernach erforfchte

diefe Stelle Wolfgang Lazius wohl noch vor Beginn der

zweiten Jahrhunderthälfte und beleuchtete fie ganz

gelegentlich in feinen Commentariorum reipublicae

romanae libr. XII (Bafel 1551 ; vergl. S. 121 1, 1221; \'.596);

er war geneigt, den Namen Liburnia für Maria-Saal

in Anfpruch zu nehmen (nach converfio Carantanorum
trotz der Stelle aliam ecclefiam in Liburnia civitate),

und diefer Anficht folgten einzelne Spätere. Die

wenigen Eorfchungs-Refultate gingen vor 1603 über in

Janus Gruterus Infcriptiones antiquae (vergl. S. 131. 9,

520.1, 813.4, 825.6. 658.11 859.11, 981.11, etc.) In diefer

Zeit gelten bereits dieOrtsbezeichnungen ,,in ruderibus

Luricis(CarnoruiTi), ubi liodie S i'etrus in ligno, in valle

Lurfeld in Carnia, in comitatu Ortenburgenfi".

Die rudera lurica aber mochten bisher genug
gekannt und ausgebeutet worden fein zum Baue der

romanifchen Petruskirche des Ortshugels an iler Drau,

zur Befeftigung des benachtbarten Marktes Spital

(feil etwa 1183), für den P'ortbau der inärktifchen Pfarr-

kirche des 14. Jahrhundertes (Schlufsllein 1307), die

romanifclie Wolfgangskirche und endlich hauptfachlich

für den Prachtbau des fpitaler Schloffes, ein Mufter-

ftück lombardifcher Schule der Erüh-Renaiffance im

Gefchmacke Scamozzis (Lübke, Gefchichte der Re-

nailTance, Mittheilungen der Central-Cominiffion XIX.

1481, Die friauler Bauleute , das antike Material

fchatzend, fchlofsen die ins teurnenfer Eeld hinaus

blickende freundliche Burg bis höchflens 1542 ab,

etwa gleichzeitig das Bezirksamtshaus zu Spital ijahres-

llein 1537,1.

Ausdrucklich im Jahre 1572 hob man aus den

Gründen unterhalb St. Peter im Holz Steinreliefs mit

männlichen und weiblichen Bildniffen, vielfach ausge-

wafchen, fie wurden fpäter in die fpitaler Burg des

Grafen Ehrenfried von Ortenburg gebracht; ein Relief-

Hein mit den Bildniffen von (mehreren"-) l-lhegatten

enthielt die Infchrift C Lollius, Trophimus ijabornegg

K. Althmr. Nr. 473, Mommfen corp. infcr. lat. 4746);
die Eundnachricht gab im Jahre 1612 Hier. Megifer

(Chronik 140). Möglich dafs die landbegüterten

Salamanka als kaiferliche Schatzmeifter, dafs inbefon-

dere Graf Johann als Landeshauptmann \^ün Kärnten

1587—1602 ihr Intereffe dem Ruinenfelde gelegentlich

gröfserer BauRihrungen zuwendeten, wie folche felbft

in Betreff Millllatts feit den Jahren 1090, 1290, 1516

nicht ganz aufser Anfchlag bleiben durften (vergl. Mit.

theil. der Central-Commiffion XIX. 149 und Jahrb. IV^.)

Im 17. Jahrhunderte weifsValvafor von „Lurrefeld oder

Lurfeld gleichfam Lehrfeld,'' von dem berühmten alten

romifchen Orte Larice, deffen Rudera zu St. Peter ein

wenig oberhalb Spital noch vorhanden, wie Lazius will

,,alfo genannt" dafs „bei obgefagteni St. Peter hats

zwar noch auf diefe Stund etliche alte abermeiftentheils

fchon verwachfenc Rudera." (Befchreibung 16.S8, S. 61.

Aehnlich Seite 204 : Eine treffliche, weltberühmte

Stadt Larice oder Lauriana, davon der Boden Lure-

oder Lurfeld, fo durch vielfaltige Kriege von Grund aus

zerrtort worden.)

Vor die Mitte des 18. Jahrhundertes fallen die

l""orfchungsreifen des l'"nglanders Richard Pococke
auch in diefe Gegenden (vor 1752). Um die Jahre 1770

bis 1798 Gefundenes verzeichnet Jofeph Hil. l'.khel in

feinen Scheden (Manufcripte \'1I1. 17-— 19), und zwar

unter ^lithilfe des Ortspfarrers von St. Peter. Die

Grabungslull der Erzherzogin Marianna zu Klagenfurt,
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lebhaft thätig auf dem \iiiiiienfer Gebiete unter Ober-
leitung des Grafen Enzenberg 1786— 87, erflreckte fich

nicht hierher.

Was in den Zeiten der Franzofenkriege ergraben
und verfchleppt worden (ähnlich den 20 Wagen Riiil:-

zeuges aus Hoch-Oflerwitz unter Rusca 1809), ifi: nicht

bekannt. In den Friedenszeiten feit 1814 regte A. Eich-

horn das antiquarifche Intercffe im allgemeinen und
die Aufmerkfamkeit auf das teurnenfer Gebiet fpeciel

an, fo dafs die nachfolgenden Landesgefchichtsfchreiber
die Stätte nicht wieder aufser Acht liefsen. Die bisher

nieirt verheimlichten Funde, namentlich die häufigen
Münzen, kamen melir zur öffentlichen Kenntnifs. Das
Jahr 1825 gab den Nemefis-Sarkophag (Carinthia 1828

Xr. I). Im Jahre 1845 \eranfi:alteten Alterthumsfreunde
zu Spital Nachgrabungen zu St. Peter im Holz, an
ihrer S[)itze I-'urfl Alfons Gabriel von Porcia, Leiter
uitd Berichterltatter A. Merlitfch (vergl. Archiv für

Kärnten VI. 115, Jab. Alterthümer S. 189) und feit 1844
nahm das hiflorifche Landesmufeum zu Klagenfurt
die Alterthiimer diefer wichtigen Fimdftätte auf. (Vergl.

die Mufeal-Jahresberichte in ,,Archiv", ,, Carinthia",

„Chronik der archaologifchen Funde in üeftcrreicli"

in den Akademiefchriften.) Nach diefer Römerftätte
nannte fich feit 1848 eine Burfchenfchaft, fphter nach
Grätz und Wien verpflanzt, welche fiir die Gefchichte
der Kunfl und Wiffenfchafl in Oefterreich wichtig
geworden; es gingen aus ihr angefehene Germanillcn,
Naturhifloriker, Poeten her\or und ihr Vorbild \\ ar \on
nachhaltiger Anregung für die jvuigere fjeneration.

Nach Jabornegg's ,,Anti(]uarifchc Mittheilungen
über Teurnia" 1854 in dem Notizenblatte der k. Akad,
d. Wiff. Nr. 9, (abgedrukt 1861 Archiv f. K. Bd. VI. 107 f.

ruhte die Forfchung. Aber es lebten die Worte Eich-
horns 'Beiträge I. 604) : „Wer Zeit und Gelegenheit
hatte, da nachzufpüren, würde nicht umfonCt und oline

Ausbeute fuchen. Monumente warten lange, aber um
zu nützen, wollen fie gefucht werden."

Es gab im Sommer 1876 die k. k. Central-ConiH-
fion fiir Kunft- und hirtorifche Denkmale .\uflrag und
.Mittel, l'robegrabungen vorzunehmen inul hierdurch
ill die Möglichkeit geboten worden, die alten Kennt-
niffe von diefer Stätte zu erhärten, zu bereichern und
eine gefchloffene Ueberficht zu gewinnen.

Die Ortsumrahmung für die Xachforfchungen war
vom Anfange her einefellbegriinzte. Das Gebiet auf der

Bahnfirecke Villach-Lienz hat feinen Ausgangspunkt
in Spital an der Drau und es kommen ganz im allge-

meinen in Betracht die Oertlichkeiten : Patriariberg,

Oberdorf, Windfchnuren(Obcr-,Unter-) Litzldorf, Liefer-

hofen, Hühnersberg (Huonaresperch imi 1074), Raufen,

Karlsdorf, das Glanzfeld oder Glansfeld, Glanzbichel

bei Frefsnitz, Rojach (Zregiach ? c. 1074), I'refsnitz,

St. Peter im Holz, Maria-Büchl, St. Nikolai, p-eichteii-

dorf, P'eicht, I.endorf oder Längdorf (Ober-, Unter-),

Altenmarkl, Pufarnitz (Poffarnitza c. 1074, St. Michael

891 an PVeifing; Valvafor's Lefernycz, Eichhorns Bofar-

nitz), l'"eldsbcrg, llochberg. Stocklern, Hohenbing,
(Schiofs, Kirche), i'robach ((}rofs-. Klein-), Goriach,
Premersdorf. Rapersdorf Muhldorf Patlendorf .Sach-

fenweg, Metnitz, Mollbrucken (l""lufs M(jlna c. ro74),

Sachfenburg (Berggegend Juro c. 1074), St. Lennhard,
.St. Magdalena im Lurnfeld (Ca])elle und Blutnnilden),

Steindorf Litzelhof, Drauhofen, St. Gertraud, (liefe bis

auf Sachfenburg nördlich der Drau, linkes Ufer; ander-

feits Schüttbach, Schwaig, Ortenburg, (unter demfelben
ein alter grofser Markt oder Stadt, Valvafor 1501,

Unterhaus, Baidramsdorf, Gendorf Fafchendorf (her-

wärts an diefer Hauptftelle bis St. Gerhard die weite-

ften X'erfchwemmungen, F'lufsadern, förmliche Infein,

eine verwüftete Landfläche), höher Gfchies, Oberiach,

Lamj^ersberg, Schreltz. Als Mittelpunkt diefer Sta-

tionen erfcheint die umwaldete Hochflelle von .St. Pe-

ter im Holz.

Die genannten Orte lind thcils als notorii'che

P'undftellen für Antiken wichtig, theils weifen fie durch

ihre Namenwurzel auf unterfiichenswcrthe Umllamle
hin, auf eine kleine Wohnl^ätte, auf eine gröfsere (Litz-

dorf, Litzelhofen, Karlsdorf), auch mögliches Grab-
hügelwerk (M. Bichl

, Glanzbicheli , alte Baureihen
(Altenmarkt, Steintlorfi. Ob hietür jenfeit des Mittel-

hochdeutfchen das Altflavische und das Keltifche mit

Gewinn heranzuziehen fei, bleibe ilcn P'achforfchern

überlaffen.

Die Wurzel LL'R für deutfche Ortsnamen läfsl

lieh mehr vermuthen als nachweifen und auch Forfte-

mann (1872) einbekennt das Dvuikel der Etymologie.
Zu den I'ormen Lurich , Lurungum , Lauringen,

an der Lauer, Hlurunga, Lurungero marca, dann
Lurinberc, Lurenburch, Laurenburg in Naffau zieht

er (in Ortsnamen S. 1028) ausdrücklich Lurna x-allis

herbei, mit denCitaten auf deren urkundliches Vorkom-
men und geographifche Lage und hebt hervor: ,,In

\\'ell[>halen liegen mehrere Orte auf LÜHR, in denen
diefes Wort Wald zu bedeuten fcheint, bei Arnsberg
einen Lürwald, wo das Dorf Holzen, vormals Lür, ähnlich

Po])ponlurun an der Lauer, Lurzwilen fin* Lörzweiler

bei Mainz, Perfonennamen Lierwald. .Somit wäre Lurn-

feld das Waldfeld, auf ebendasfelbe kommt St. Peter

im Holze", im Wakle hinaus ,,A)'n gut im Lurenfeld am
alten Markt" erfcheint 1447, Eichh. B. II. 284, vgl. 288.

J)ie Zufammenhiinge von Lure, Liburnia, Teurnia

find \iel unterfucht tuul nicht bewiefen worden. .\uf

eine abfchriftliche \'erwechfelung des alten T mit dem
L des mittelalterigen Namens \i\ nicht einzugehen.

Aus Abfchriftfehlern entlieht keine volksgebräuchliche

Benennung. Liburnia i(l ein anderer Begriff als der

Stadtumkreis \on 'I\innia, und Lure Lurn fufst nicht

auf der Wurzel und dem Begriffe von Liburnia Das
iiltelle der drei genannten Worter, Teurnia, i(l fn wenig
römifcluii I lerkommens als Virumini , Celeia, Poeto-

vio und die meillen norifchen Ortsnamen. In l'j'man-

gelung der Kenntnifs eines fiäiheren Volkes ziehen wir

ein nachll f])ateres vor den germanifchen Stiimmen
hierlands anfafsiges Volk heran und denken an der

Kelten ähnliche Ortsbezeichnungen in Gallien und

Britam'en : Durromagus, Durro\aria, Durocabalaunum,
I urocaffes, Duronum, Durotincum etc., Tauroentum
Tauroedununi , Taurontum (in Riitien, Begriff etwa

kleine .Stadt 1. Der I'"achm;inn wird zu entscheiden

haben, was ;ius Zeufs imter den Win-tern Taurisci,

Teutatus, Turecum, Turnacum, lurones ((jranini. cell.

Lips. 1853, 38, 775 und Inde.x II. 1160), was aus Diefen

bach unter lauri, Taurici, Taurini Tauiisci, auch Tibur,

Tibura, Tibyi'is (Stadt in Latiumi, Tiburi (in 'l'arra-

conenfis), 'l"iberis und Tibula, dann Liburni, Stadt

Libarna, Libanuun in l.igurien (Celtica, Stuttgart 1859

II. 388, I. 24 j .\inn. 13), aus Baumeiller (Keltifche
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Briefe, hcraiisj^c^. O. Keller I1S74) lieraiizuziehen fein

wirei.

Die fpaleren NaiTieii find kirclienlatcinifclie ohne
Volkst^ebraucli, 'rii)erlina, Tiberina, Tybin'niae traclus,

Tiburnienfis ; folsjjt Lurnia, Libiu-nia, ver^l. Dc^rf

Tebern imLurnfekl (Jiivavia 27, Anluing^ 11 — 12, Muchar
Noricum I. 311); übri<^ens könnte im Worte Tebern
ebenfogut ein Hinweis auf die Rnmerftrafse flecken

wie in Zabern bei Mainz, Taferneralm u. f. w.

Mit Brandes' und Mones' Forfcliungen vermöchte
man gar zu viel zu bewcifen; wenn duren, turcn Ilaufer

(nach irifch tuar), wenn durWaffer, der klein, und thaur

wieder Haus bezeichnet, fo hatten wir bald eine belie-

bige Landfchaft beifammen. Ware obendrein Turn
kleiner Wald (Brandes Celt. Forfchungen 241), fo

fchiene das vorbehandelte Lur fammt dem gegen-

wärtigen Holz erklärt. Jedoch gilt nach Umftänden
wieder lur für Bach (billurbeki in Hannover, lurelahe

Lehrbach in Hellen).

Im allgemeinen genügt es nach einer vorrömi-

fchen und wahrfcheinlich keltifchen Wurzel in Teurnia

eine Bergftadt, eine Waldftadt, etwa die iocal bedeu-

tendfle vor den Tauern zu fehen (vermuthet fchon von
Hermann, Text zu Wagner 355).

Für Frefsnitz ift, wenn man nicht an die Friefen

denken will (bezüglichFrifach, Freifingen), die deutfche

Wurzel höchft zweifelhaft. (Vergl. Förftemann S. 588,

Frefah und FRIS S. 585). Was mit hibernifch freiz

(Bach), fretter, fritt (ir.frith dun kleine Stadt, fo Fretten-

heim in Reinheffen), aber auch fridhWald zu beginnen
fei, bleibe dahingeftellt. Das benachbarte Glanzfeld

(das a diunpf gefprochen) weift auf den unten vorbei-

fliefsenden kleinen Bach (glon, ir. giolan), dazu Förfte-

mann's purus, mundus (644), Eichhorns glatt, fanft

celtifch-norifchen Idiom im (Bd. I 68).

Der Name Lifer wäre zufammenzuftellen mit dem
gleichnamigen Nebenflufs der Mofel bei Trier und den
Namensformen Lefura, Lifera, Lyfera, Lyfure (Förft,

983); Brandes' lu klein, fuir Bach (109) liegt wohl zu

weit ab.

Dafs die Bezeichnungen Malta, Maltein, Moll,

Molzbüchl (1066 Mulzpihii) und Millltatt von Wurzel
wegen zufammengehören, konnte vermuthet werden.

Nach Förftemann (1096) wäre aber die Reihe MILabzu-
fcheiden, und wie Mikil zu behandeln ; wie Micheldorf

beiFriefach wareMichilinftat, wenn die Form fich ja feit

dem 8. Jahrhunderte nachweifen Heise, die Bezeich-

nung für ein gröfsere Wohnftatte. Dafs mit dem Begriffe

Mühle unmittelbar nichts Wefentliches zu beginnen, ill.

wohl klar; vergl. Förltemann's Mühle, Mölrich, Möllern,

Millimeftat bei Hanau. Aber die Begriffe \-on Mahlen
Zermalmen (mal, kahl, vergl. Brandes 113) konnten hier

mafsgebend gewefen fein, wie bei fo vielen Muhl-

namen; vergl. P'örftemann MULI S. 1119 mit Mühlen,

Müllen, Mahlen in Hannover, Moilla, Moella, Mollenbeck
bei Rinteln, alle Miihldorf, Molfen, Mulinftat, Mollen-

dorf. Zu Molta ahd. pulvis, terra folum, erhalten im

unteröftreichifchen Orte Molt (I'oriL iiioi, muffen

diefe Wurzeln denn doch in Bezug flehen.

Für Lehndorf oder Längdorf liegt auch lan, Ion

Wohnort (Br. 104) vielleicht nicht nahe gemig oder

beweill in feiner Allgemeinheit nichts.

Für l'ufarnitz ifl; zu erwägen, was Forilemann von

der \WM-zel BUT vermuthet; etwa eine Ilindeutung

III. N. F.

auf Berg, Spitze, wie franzofifch bout germanifcher
Herkunft; oder das ahd. i)uzzo, nhd. Bfiitze, alfo Sumjif-

dorf, fo der Buffen in Würtemberg, l'uziprunnen bei

Würmfen, Boffwyl in Aargau, Butzwciler bei Trier.

Hatte Graff (III. 87) Recht, fo würde eine Wurzel butina
den Begriff Grenzflclle in fich haben; vergl. auch
Bacmeifter aleman. Wanderungen 147 und in Betreff

flavifcher Ableitungen Hanfiz Annal. S. 233.

Baidramsdorf gehört zu .Stamm Bald (F. I. 207
vergl. II. 198), befonders Baltremodorf, Faldramcs oder
Waltrams im bayrifchcn Schwaben, l'aldrammis-Ricd,

l'aldhrameftcti. Möglich von Pal, wie palithi ein zu

Befertigungszwecken errichtetes Bauwerk (I''orlL 1187),

etwa Pfaldorf, wie bei Lichltadt, wie l'falbach, Pfalheim,

dahin auch das mit Bachwehren vcrfehenc Paltcnthal.

Einfacher wohl nach einem Befitzer oder Vergaber,
Namens Paldhram feitdem 9. Jahrhunderte.

Für Fafchentlorf die Wurzel zu fuchen in nhd.

Feffer, Ketten, nach (irimm Wörterbuch III. 1558 und
Förftemann II. 548 wie für Veffer bei Schleufingen in

Thüringen, alfo von Kettenfchmieden, Stahlhämmern,
liegt wohl zu weit ; wiewohl Kettenfunde hier fo gemacht
wurtien wie zu Krumpendorf (lüchh Bd. 11. "]•]). Soviel

in Betreff der nachltumliegenden Orte.

Die Nachgrabungen 1876 betrafen, unter zahl-

reichen vorgefchlagenen, fechs Stellen auf und an dem
Kirchhügel von St. Peter nach den vier Weltrich-

tungen. Hauptfächlich:

a) Well-Nordwertlich der Kirche, aufserfter Berg-

abhang hinaus gegen die Poftftrafse, wo diefe nach
einem llärkerenAbbuge fich etwas gegen Nord wendet,

um dann die Gehöfte Steiners zu erreichen, die Stelle

jedoch noch innerhalb der Ummauerung, und weiter

abftehend von der Kirche als die Grabungsftellen

von 1845.

b) Südöftlich der Kirche, wo der Fahrweg am
meiften gegen Süd herabbiegt, knapp gegen die

Abhänge an der Drau, wo diefe fich krümmt zu einem
füdlicheren Lauf; die Stelle das Melcher-Feld, innerhalb

der Ummauerung, die hier einen Winkel macht, und
etwas öftlicher als die Grabungsftellen von 1845

;

grenzt wcftlich an den Fahrweg, oftlich an den Wazin-
ger-Waldrain, füdlich an die Bahnarea, vormals Mel-

chersfeld, nördlich an das Setzftöckel-Wiefcl.

c) Oeftlich der Kirche am Hügelabfalle, inmitten

Zwilchen Drau und Poflftrafse einerfeits, zwifchcn Um-
mauerung (alfo aufserhalb derfelben)und demFrefsnitz-

bache, demnach am nachften der Fundftelle des

Meilenfteins; diefelbe Stelle fchon 1845 behandelt,

genannt das Ertl-F'eld.

Im allgemeinen zuvor angedeutet feien hier die

neugefundenen oder an neuer Stelle gefundenen

Objecte. Das find: Afche mit Kohle, Eifentheile, zum
Theil in Kalkfchichten, Farbwandftücke , Gefchirr-

fcherben, Kalkfchichten mit \errolleten Nägeln, klafter-

hohe Kohlenfchichte mit Afche, Mörtelfchichten,

klafterhoch, Mofaikboden, inderNähe der Kirche durch-

einandergeworfen, Steinfchale zerbrochen; Stein platt-

chen, Steinfäulenllücke, Stuccokarnifse, Thonröhrcn,

Ziegel, zerbrochen. Im befonderen find hervorzuheben:.

In a Ilausfundamcnte. In /; Tiefe der Erdaushebung
gegen Süd 2 — 4 Met., Weft i Met. Hausfundamente,
lang von S. nach N. 18—20 Met., W. nach O. 9— 10

Met. Zwifchenräume erfichtlich ; Farbwandltücke (blau).
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Eifengeräthe, Eflrich unter Erdfcliichtc von 25—50 Cm.
wagrecht, überdies mit polirten weifsen Marmorplat-

ten überdeckt. (Die Mofaikböden Nachts von Dieb.s-

hand zerwühlt, die Platten vertragen.; Endlich in <

Hausfundament, blofsgelegt die Mauer von S. nach N.,

die ganze Länge fchneidet einen Feldweg von Frefs-

nitz zur Drau Mofaikböden, wagrecht: Maffen gebro-

chener Ziegel, Menfchengebein.

Wir wollen nunmehr in möglichll knapper Skizzi-

rung, nach den Schlagworten; A. Bau- und Bautheilc,

Begrabnifsftatte und Refte, B. Metall (Münzen, Bronze-

und Eifengeriithei, C. Glas, D. Stein 'Reliefs, Schrift.

Statuarifch) endlich £. Thon die wefentlichften aller,

bisher bekannt gemachten Funde aus St. Peter im

Holz zufammenftellen, wobei wir dasjenige mit einem

Stern * andeuten, was durch die jüngften Ausgra-

bungen neu ans Licht gekommen oclci- bisher als

hiefiger Fund nicht edirt ift.

A. Bau.

1. Mauerwände mit Verwurf Gewölbe am füd-

öfllichften Punkte des Hügelabfalles. An den Haupt-

wänden mehrere Thonröhren hoch 29 Cm,, Durch-

meffer 13 cm., in den Schmalfciten Oeffnungen, rundlich

und viereckig, bemörtelt (i Stück im k. Landes-

mufeum). Archiv für Gefch. und Top. I. 121, 123, VI. 115.

2. Gewölbe-Pfeiler des Eftrichfufsbodens mit Heiz-

fchwärzung, über 60 Cm., viereckig, hoch an 127 Cm.,

oben abgel'chweift , an die Seitenmauer angepafst;

bilden Arcaden neben und hintereinander, hoch
beiläufig 127 Cm., breit an 63 Cm., tief an 159 Cm.
(Hypocauflum ähnlich zu Töltfchach, vergl. Carinthia

1838, Nr. 25, Steinbüchel Denkmäler Taf 26) Archiv I.

122, VI. 116.

3. Unterirdifche Gänge, eingeftürzte Gewölbe; die

Brennfiecken der Getreidefelder, ahnlicli wie auf cUm
Boden Virunums, erwähnt Eichhorn (Bd. II. 289); ein-

gewölbtes Zimmer, 3 Klafter lief obcihalb der Kirche

Hohenburg (a. a. O.)

4. Trümmer kleiner Säulen, Steine ini,imciit(tucke

(Archiv I. 125. VI. 115, 116), Quadern.
*5. Steinplatte, breit 98, lang 190 Cm. nachÜ der

Kellerfliege Steiners, ein ähnlicher Auftrittftein ebenda
unterhalb des Kirchenhügels an der Strafse.

6. Steingefügtes Gemäuer, impofanter .\usdeh-

nung, bedeckt und umgibt wahrfcheinlich den ganzen

Hügel der Peterskirche als Befefligungsmauer (Archiv

1. 123, VI. 115. — Jaborneggs Plan, (Älterthümer IV.)

gibt diefe Ummauerung zu eng; namentlich reicht das

wuchtig gefügte Gemiiuer auf der Fhifsfeite dicht an

die AbJiange hinaus und bildet einen äufserllen fpitzen

Winkel gegen die Mündung des I-'rcfsnitzbaches.

7. Gewulbgang, hoch und breit an 159 Cm. Rich-

tung Nord-Süd, mit einem fchmälercn Auslaufe in

die Thalfohle (nach -Süd?), grofstentheils verfallen

(Archiv I. 123.)

8. Gevvolbgang, fpitzbogig, maffig, Richtung von

Uli nach Wert, hoch an 2 Meter, Ausgänge ins Freie,

circa 190 Cm. unter der Bodenfläche. Zwei Seiten-

gänge nach oben (Nord?) verfallen. (Archiv I. 123.)

9. Behaufleine, im Bruche älinlich den Schlofs-

baufleinen zu Spital. (Archiv I. 123.) Baufteine daher

zum Gefüge der Peterskirche und des Schloffes Spital.

Archiv VI. 115.) Baudeine, aus den I'"eldern aufgelefen,

aufgefchichtet als Waldrandmauer, nördlich, nord-

weftlich und weftlich der Kirche.

10. Mauerverwurfflücke, auf der Zimnicrfcite po-

lirt. i.\rchiv I. 123.)

*ii. Stiicco. Drei Wandkarniefsdücke, breit 4 9
Cm., hoch 4 Cm. mit Blatt- und Blumenmoti\' en relief

*I2. Detto mit Würfelfleinen, Zahnfchnitt, breit

13 Cm., hoch 7 Cm. Karniefse. (Archiv VI. 116.)

*I3. Sechs Farbwandllücke, breit 6— 13 Cm., dick

.^o—34 Mm.; feinere Schichte 4 Mm. ohne Stuccator-

flab ; Eindrücke ohne Brandfpuien. .Schema:

Gell)
II
rothHell.

Gelb
II
bhttroth.

Seliwarz
\
hhdrotli.

Grund blau, drei Bogen braunlich weifs.

Grund blau, wie es fcheint weifs übertüncht

Grund blau, über ^ eine wcifse fiebenblattrige

Blume mit rother Füllung.

I laufigll im Melcherfelde, mit Scherben ; am bellen

imter dem P'eldwege zwifchen den Ertl-Aeckern und
Raufch-Aeckern e.

Farbwandftücke, der wohlerhaltene Verwurf hoch-

roth bemalt und poliert. (Archiv I, 143); rother Grund
mit blauen und gelben Streifen. (Archiv VI. 116.)

Mauerflücke mit braunrother Farbe. (Archi\- 1.

125) vergl. Virunums Malereien bei Jab. Althm. S. 62.

B. Begräbnifsflättcn. mcifle an den Oflterraffen

des Hügels unter der grofsenUmfangsmauer (.\rchi\' VI.

116). Afchenfchichte wagrechter Lagerung, mächtig

5-5 Cm.; Ausdehnung von 10 Ouadr. -Klaftern, bei

Aufgrabung Schwefelgeruch. Fundilücke darin : Eifen

(vergl. llufeifcn bis PfannentheiH, Niigel, Thiirbefchlag

und Urnentrummer. Auch weftlich hinter dem Kirch-

hügel. (Archiv I. 125, 139; VI. ri6.)

*i. Menfchenfchädel fammt Unterkiefer, die Stirne

niedrig, die Nähte verwachfen, oben vier Hinterzähne,

unten die linke Reihe \'oll ; vcrmuthlich eines circa

30jährigen Weibes. In derl lohlungTheilchen von Kohle,

Mörtel, Ziegel und Glas. Schädel aus Römerflatten

find nachgewiefen zu Pettau, bei Peggau (ein fchöner

Kopf im Befitze der Baroneffe Thinnfeld).

*2. Menfclien-.Schenkelbein, rechtes, gebrochen,

andere Röhrenknochen mid Schailelllücke. Graber-

(latte des Ertl-Feldes.

Menfchenknochen, vermifcht mit Thierknociien,

Kohlen, Schmelzfchlacken. (Archiv V. 116.)

3. Thierknociien, Zähne einige von Bar ii. dgl.

(Archiv I. 125.1

C. Unter den metallifchen V'orkonimniffen wiuen

die Münzen, als die gewifs zahlreichllen, langll einer

Zufammenllellung würdig gewefen. Was feit jahi-lum-

derten vertragen, im bellen h'alle nach Salzburg, nach

Wien in die Sammlungen gebracht wurile, il\ dermal

noch nicht nachzuweifen. Genug dafs fich vorderhand

eine allgemeine Grenzefür das locale Münzenaller fetzen

läfst, von circa 150 vor Chr. bis 565 nach Chr., alio durch

mintleftens 715 Jahre. Das neuere Münzvvefen deutet

auf die uralten aquilejenfer Zufammenhänge duich die

triediner und vcnetianer Münzen hin, wie fie hier

gefinulen werden und gewifs in früherer Zeit begiimen,

als da nachgev\iefen wird (1234—1659). Auf tue l'\Mule

von Agiaiern hat fchon llanfiz hingewiefen. (Münzfimde

vor 1825 vergl. Muchar R. Nor. I. 313, von 1861 Archiv

für K. VI. 115, 116, 117. Jab. Älterthümer S. 188.)
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An \'()n ömifcheii Münzen fanden fich: 2 grie-

chifclie, und 5 7 fos^enannto keltifche Münzen. Die

erftgenannten Tuul

:

*I. Weiblicher Kopf behelmt If

U- Siegesgöttin, mit Flugein, bekleidet rft, die R.

vorgertreckt mit Kranz, darunter r?i.

G. Stater Dm. 18-5 wahrfcheinlich Ale.xander 111.

Magnus (Zeit 336— 324 v. Chr. mindeltens ficher Nor

168 V. Chr.) Vergl. Gräffe Taf. II, Nr. 2, 3 Mionn. I.

S. 516 f. Monogramm wie ebenda Nr. 2, 155 oder 344,
zumeifl 258.

*2. Weiblicher Kopf behelmt? If. inner Perlringes,

breiter Rand.
ft -M.\KI:.A0XL>.\ riPL'TH::;, inzwifchen Keule, rings

Hlattkranz Dm. ^T), Tetradrachme für den erllen Land-

theil Macedoniens, gefchlagen unter der Römerherr-
fchaft feit 168 n. Chr. Gefunden um 1835 unter dem
Mefsnerfladl, im Erdreich, 3— 4 Klft., tief, durch Mefs-

ner Jakob Oberlercher, derzeit im Befitz des gewefe-

nen Oberlehrers Alois Oberlercher zu Baisdrams

-

dorf Vergl. Graffe Taf XLVIII, 5. Mionn I. 456, Nr.

47-61.
Erachten wir diefe beiden makcdonifchen .Stucke

auf dem Handelswege etwa um das Jahr 150 \'. Chr..

alfo 18 Jahre nach der makedonifchen Unterwerfung,

ins Land gekommen (Nr. 1 könnte felbfl mit 250 v. Chr.

angefetzt werden) und mit diefen eine ganze Serie

philippeifcher Gold- und Silbermiüizen, fo erklärt fich

iDeilaufig die Zeitteilung des pannonifch-norifchen,

des fogenannten barbarifchen Münzwefens, et^va

fpäteftens nach den Vorbildern des fünfter makedo-
nifchen Philipp, Zeit 220— 178 v. Chr.

*i. Mannlicher Kopf rf, hager ft .\DNA->A-TI

Reiter nach 1. mit Lanze und Lanzenbändern, ein

Ringelchen oberhalb der Waffe, eines unter dem
Pferdbauch, tiefer die Schrift. S. Dm. 21—24, 2 Stück.

Fundftelle von vier keltifchen Münzen ift der Kirch-

hügel, n.anlich der Pfarrhofskrautgarten (2), Acker
nächit dem Pfarrhofsftadel.

*2. MännUcher Kopf rf. mit Ringelhaar It ATTA
unter Reiter nach 1. S. Dm. 21— 24 inmitten des Av.

ein Locheinfchlag. ii Stück auch im k. Lm.)

Die Münzen 1 und 2 derzeit im Pfarrhofe.

3. Männlicher Kopf, bei. I,f AKAAT, wie oben

(k. Lm.)

4. Ebenfo mit AHXET, Reiter, 1. Lanze Ik. Lm.
Archiv f. K. I. 123.)

Vergleiche den Topffund Eis, 1857 im k. Landes-

Mufeum (Archiv VI. 171, Nr. 179), davon 12 Stück im

k. k. Münzen- und Antikencabinete, nämlich 2 Didrach-

men, 10 kleinere, die übrigen (2 Didrachmen, 8 kleinere)

in der Sammlung Jofeph Rainer zu St. V^eit. In eben-

derfelben 5 keltifche Silbermünzen aus Teurnia (Vergl.

mein Repertorium fteiermärk. Münzkunde I. S. 148).

Uebrigens verweife ich zu genauerem Vergleiche auf

die Befchreibung \on 7 ,,Münzen der norifchen Kelten

aus dem 2. — 1. Jahrhundert v. Chr.," welche Dr. F.

S. Kupido zu Znaim im Jahre 1866 in den ,,Berliner

Blättern für Münz-, Siegel- und Wappenkunde' III,

S. 148 150 gegeben hat. '

' Uer \'erfafscr zog damals lebhaft gegen meine erde Ziifammenftelluiig

iiurifch-keltifcher .Münzen zu Felde, und fchien nicht Lefun^. nicht Befchrci

bung, nicht Zeichnung fleh gefallen lalTen zu wullen ; er erfuhr indefs felb(\

an Ort und Stelle manch' eine Berichtigung feitens der Redaclion. Vergl.

auch in. S. ^52. Die Zahlung und Befchreibung der Rainer'fchen Münzen
erhielt ich da.;umal aus guter Quelle, nämlich von J. Rainer felbft.

Von römifchen Münzen find anzuführen eine

republikanifche und 38 der Kaiferzeit.

*i. Flügelhelmkopf If., r. wie *

9> riMIWClCF-A\(:VRNI Säule mit Standbild

zwifchen zwei (lehenden männlichen Geftalten RO-MA
oben nicht fichtbar.-) S. Denar Dm. 20 Mm.

Der Denar des Münzmeifters Tiberius Minucius,

des Caius Sohn, Augurinus fällt nach Cavedoni in die

Jahre 566—590 der Stadt (188— 164 ^'- Chr.), für eine

Zeit nach 567 d. St. flimmt Mommfen Rom. Münzw.
S. 550, Nr. 154, 155; über 600 oder 650 (154 oder 103)

möchte wohl nicht fortzugehen fein. Coh. Monn. d. I. r,

rom S. 219, Nr. 13, Tab. XXVIII, Minucia 4. Riccio

pag. 149. Mit dem Jahre 150 v. Chr. kann auch diefer

Denar ins Land gekommen fein.

An republikanifchen Münzen fanden fich in Kärn-

ten, foviel bekannt, nur Aemilia (Leonflcin), iVntonia

(leg. XIII, 6 zu Pörtfchach), Carvilia ebenda, Licinia

(Dietrichllein), der ungleich mehrere Theil ift eben

nicht verzeichnet worden.

Die nachfolgenden 38 Münzen, vorwiegend aus

den Aeckern rings um den Pfarrhof oder dem Pfarr-

hofftadl, befinden fich theils im Pfarrhofe, theils, wie

fpeciel bemerkt, in klagenfurter Landes-Mufeum.

*l. Auguftus.' Männlicher Kopf rf. ft C-S Weibliche

Geftalt, die Hände erhoben. Br.

*2. Männliche Büfte If ^r wie OLKSTVS \I N POT
zum S{; Br. m., etwa ein augufteifcher Münzmeifter.

C. Plotius Rufus, oder dgl. Coh. I. S. 88— 98.

*3. Männlicher Kopf rf ft S-C, inzwifchen weib-

liche Geftalt fitzend: Br. Zeit: 27 v. — 14 n. Chr. Coh.

I. S. 69— 72.

*4. Imp nero claud caefar aug ger p m tr p Büfte

bei. If. ^Viftoria augiifti sc. Weibliche Geftalt beflügelt

vorfchwebend mit Kranz. Br. F'undftelle unter der

Pfarrhof-Holzhütte Zeit 54—68. Vergl. Coh. I. S. 208.

5. . Vefpafianus (Imp. caefar— aug?) Büfte If.

It Cos V über der Wölfin, Acker oberhalb Pfarrhof-

ftadl. ik. Lm.)
6. Imp. caes refp aug p m cos IUI Bufte bei If

hfe \'i6toria auguft(i) Siegesgöttin. Archiv I. 123.

7. Imp. caes Vefpafian aug cos III Büfte bei. If,

ft \16toria navalis SC Siegesgöttin, Schiff Br. m.

(k. Lm.)
8. I Vespafianus unbeftimmt Br. (Archix- I. 124.)

Zeit 69—79. Vergl. Coh. I. 51, 229, 502.

9. Imp. Nerva caes aug p m tr p II cos III Büfte

bei. If. Hj Fortuna augult s. c. Weibliche Geftalt, r.

Deichfei, 1. Füllhorn. Br. m. ik. Lm.i Archiv I. (23.

Zeit 96— 98. Coh. I. 94.

*iO. Imp. traiano (aug gerdac p m) tr p cos v p p
ft S p q r optimo princ. Hockende? Geftalt nachl. S.

Zeit 98-117. Vergl. Coh. II, Nr. 268.

11. Hadrianus aug cos III p p R. V^ota publica

Opfernder S. iii. (k. Lm.)
12. Hadrian unbeftimmt Br. m. F'uiul Paternion.

k. Lm.i Zeit 117— 138 vergl. Coh. 1, Nr. 518.

'13. Antoninus? Kopf grofsbärtig If Kr.

cos III, Feld links E Krieger Ift., r. Speer, 1. Schild

Br. gr. Pius? Zeit 138— 161. Vergl. Coh. II, Nr. 535,

Jahr 153.

.\cker oberhalb des Holzerwegs, zwifchen Ptarr-

hofliadl und Klamer; 2 M. Aurehus Br. aus St. Peter

im I lol/ in der Sammlung J.
Rainer, St. Veit.



*14 Diva aug fauftina Riifte If. M- l'ietas aiiq^,

Opfernde, Ära. S. Dm. 19 Mm. Melcherfeld.

15. Diva fauftina Biifte mit Diadem If ft. Ceres,

weibliche Geftalt rft. S. Dm. 17.

16. Diva augufta fauftina, Biifte If ft V'enus s c G'r

Hr. (k. Lm ) Zeit um 138 — 180. Vergl. Coh. IL S. 432,
Nr. 96, 55 und 281, letztere feiten.

17. Julia augufl-a, Büfle If l> Hilaritas s c. Weib-
liche Geftalt, ft., r. Palme, 1. Füllhorn. Archiv (I. 124.)

Br. (k. Lm.) Zeit um 173— 217. Coh. III. Nr. 153.

*i8. riautilla augufta. Büfte If ^ Concoidia feli.x.

Mann und Weib ftehend. S. Dm. 24. Zeit um 202— 212.

Coh. III. Nr. 9.

19. (Imp..-) Alexander . . . ^J Vi6t:oria aug ,s c.

Siegesgöttin? Br. (k. Lm.)Zeit 222— 235. Vergl. Coh. IV.

S. 61-62.
*20. Gordianus.' Hr. m. Zeit 238— 244. Vergl.

Coh. IV. S. 154-168.
*2i. Gallienus aug., Büfte mit Stkrone If Pietas

aug. Feld G. Weibliche Geftalt ftehend, Ära. Br.

22. Gallienu.s aug. Bufte If mit Stkrone ft Jo\is

ftator Mnnl. Geft. ft., 1. Speer Br. Archiv I. 124.

23. Ein Gallienu.s unbeftimmt. Br. (Archix I. 124.)

*24. Salonina aug. ft." Br. Zeit 253— 268, vergl.

Coh. IV. Nr. 415, 230 und S. 464 f

25. Divo Claudio.- Büfte If IJ- Confecratio Ära. Br.

*26. Imp. c. Claudius aug.' Büfte If IJj (Libera)htas?

aug. Weibliche Geftalt ft. Br. kl. Claudius, zwei unbe-
ftimmt. Zeit 268— 270. Vergl. Coh. V. Nr. 913, 51. Br.

27. Imp. Probus p f aug. Büfte mit Stkrone H;

Vicloriae aug. Feld A rechts E, Siegesgöttin, g. r.

Kranz, 1. l'rophäe. Br. (k. Lm.) Zeit 276— 282. Vergl.
Coh. V. Nr. 581 ff. Archiv I. 124.

*28. Imp. ma.ximianus p f aug. Büfte bl. if tjfe Genio
augufti, ru, 1 B. Mannliche Geftalt. Br. Zeit 292-311.
Vergl. Coh. V. Nr. 200.

29. Conftantinus aug. Büfte If mit l'erldiadem hfe

Vot(a) XX d. n. conftäntini ma.v aug. S T Br. kl.

(k. Lm.) Archiv I. 124.

*30. Conftantinus aug.- Büfte r ^ Spes reipubl.- Br.

Zeit 300-337- Vergl. Coh. VL Nr. 246 f 484-486.
*3i. Conftans.- p f aug., Büfte If l,i- Viftoria (augg?)

Siegesgöttin. Br. Zeit um 333— 350, Vergl. Coli. VI.

Nr. 158—163.

*32. Dn conftantius p faug ^ Fei temp reparatio,

unten . . . Br. üeftlich von der Fcldmauer, knai)p
neben dem Geftein.

*33. Conftantius unbeftimmt Br. Zeil um 323 361.

Vergl. Coh. VI. Nr. 213 f

34. Dn gratianus p f aug. Büfte mit Perldiadem
l)e Reparatio reipub, unten S.WRT Kaifcr mit Viftoriola,

Knieendc. Br. kl. (Archiv I. 125).

*35. 3 unbeftimmte und barbarifche Nacliijjldungen

in Gclbbronze, Bronze des 3., 4. Jahriiunderts. Zeit

367 -383- Coh. VI. Nr. 58, ähnlich wohl da.s Stück
mit 1^ wie NKMORKS Kaifcr, Gefangener Br.

*36 I).\ Leo ])erpet aug,, Bufte bei. If It (XJNOB
unter (Kreuz mit Kraiiztheil links) Gold. Dm 14.- Fund-
Uelie der Aie.xandcrniimze. Zeit 457 474- Vergl
Wclzl I. 273.

*37. Dn Zeno perp aug., Büfte bei. if 1}- CONOi;
unter Kreuz mit Kran/theil links Gold Dm 14 I und
Helle l'.rtls Krautacker unter dem Graberfelde nahe
beim Frefsnitzbachc. Zeit 474 491. Vergl. W. 1. 275.

*38. Dn iuftini-anus p f aug., Büfte en face, u.

Krcuzkugel. It Viftor augggv unten conob. Weibliche

Geftalt geflügelt If r. Labarum, 1. Kreuzkugel. Gold Dm.
20 Mm. Fundftelle im Klamer-Obftgarten.Zeit 527— 565.

X'ergl. W. I. 278. Berliner Bl. f M. S. W. I., 2. 151.

'

Die Münzenreihe \'on Vindobona geht bis Con-

ftantin IL, 337— 361, Carnuinvnn bis vor Valens, Fla\iimi

.Solvenfe bis Leo 1. 457 — 474, \-ergl. Büdinger o.

Gefch. I. 47, Note 2, richtig Zimisces und Andronicus

11185); ^on Celeia bis Juftinus (527), \on Poeto\ium bis

Michael IX. (1320 vergl. mein Repert. ft. Miinzk. IL

S. 240 u. a. O.) Höchft bedauerlich bleibt es, ilafs

die Reichhaltigkeit einzelner diefer Sorten nicht mehr
beftimmt werden kann, wie etwa im öftlichften Nori-

cum das Vorwalteu von Gallienus, Claudius, Con-

ftantinus, der Münzftücke aus Siscia überhaupt, an

deffen Stelle hier wohl Aquileia treten mufs.

An Metallobjeften fanden fich in Bronze und

Eifen folgende:

Bronze.

*i. Thurklopfer, lang 17 Cm., breit bis 3.

*2. Plättchen wie Befchläg oder Marke, breit 23,

hoch 20 Mm.
*3. Plättchen dünner, hoch 28, breit an 36 Mm.
*4. Fibula, lang 53, breit an 15 Mm., aus einem

Sarkophage der Grabftätte des Ertel-Feldes.

*5. Hausidol wie Handhabe und Glöckchcn, hoch

an 3 Cm.
6. Weibliche Büfte, hoch an 8 Cm., das Haar

aufgebunden. Hohlgufs, mittelmafsige Ausfuhrung.

(Arch I. 124.)

7. Ring. (Archiv. I. 124.)

8. Nadel mit Oehr, lang an 11 Cm. (Archiv.) I. 124,

9. Radformiges (Flach-:) .Stück, Durchnieffer an

l"] Mm. (Archiv 1. 124.)

10. Keffelhabe, klein. (Archiv I. 124.)

Gerätheüberhaupt(Archiv VI, 115, ii6),Gefchmeide,

Waffen.

Eifen.

*I. Stab, lang 22 Cm. breit 13 — 20 Mm., umgebogen
und eingefchlagen, auf Länge 9 Cm. diefer Stelle

ein Ring.
*2. Thürhaken, lang 7— 19 Cm., des gelochten

.Scheibchens Durchnieffer 3 Cm. (Thürbefchläge auch

Archiv I. 125.)

*3. Stäbchen lang \\, breit 14 Cm.
*4. 3 Nägel, lang 6 15 Cm., vierfeitig, dick 1 Cm.,

mit breitem Kopfe (Archiv 1. 125, VI. 116).

5. Kette mit Gliedern von oblongen Vierecken

(Jab. Althmr. S. 191, Taf 13.)

* An dicfur Stelle mögen die Vcnclianer- und Triefliner-Miinzen (Zeit

1x54— '^59) crwiihnt werden, welche bei Hmiführungen ans Liclu kamen; ins-

hcfonderc die ( Iiildftiiuke nahm man aus dem iVIaucvverfchlulVe den allen Pfaar

h'ifes gelegenllich des Neubaues 1870.
*i. Arloni^ns ep. liifi;liof, 1^ C.'ivilas terges l vm Lrcii/Ianiiur S. Friedhof.

i^eit 1254—82. W. I III, 44.

d
•2. Andr. Oaiidulu — u — s m vcnet. Doge und Markus R Sit l XPt- .

X

dal . (j . tu rcgis ifte ducnt. Chriiliis, Gold 2 Stück 1343— 54. Zccchino d'oro.

Zeit A. Dandulo's IV. 1343— 54.

•3, Marco Cornario, wie olien. K Sil tibi etc. rej.;. ifl. duc, tiohl Zeil

1865-68.
*4. Ant. vciirriü s ni. vencli. R Sil tibi. (loKI Zeit 1382 - 1400.

*5. Michael Sleno. (lold Zeil 1400—13. Vergl. Wetzl 1. S. 171— 172,

Appel III. S. 1122--1125.
*6. Markusbiiftc en face R wie. NI'I'A AHVIII um den rft. Uogen mii

Mantel, r, Siab, S, Dm 21, eiwa ein (»rolTone feil Kra- l''oscari 1474. Vergl- W.
I S. 172, Appel III. S. 11-^7.

7. S m V Sil pifaurn K Dcfens U'iftcr n. f. w. Zeit if)58 -59 W, |. 179.

Appel III. 4063.
*K. San luarc, ven t< K*(: l.*A, i^rwohnlirln; Typ.-, Kup'.-r,
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*6. Gufsftiick, fchwer 1159.7 Gr. Vergl. Sclilac1<cn

(Tcfchmolzener Gegenftände. Archiv VI. 116.)

7. Kreuzförmiges Stück, dolchgriffiihnlicli, lang an

8 Cm., oben mit beweglichem Ringe. (Arclii\ I. ij.)..(

8. Schluffel. (Archiv I. 124.)

9. Hufeifen. (Archiv. I. 124.)

10. Zwei Lanzcnfpitzen(gröfsere kleinere) (Archiv 1.

124).

II. llammerartigcs Stück, lang an 32 Cm.(/\rchi\- 1.

124.)

Mehrere Theile Riiftzeuges, etwa von Schikl-

uckel, Ellbogenfchienen, Helm. (Archiv 1. 125, Helme
ahnlich denen von Fridolfing Arch. 1850, II. 148.)

Pfannfurmigen Gefchirr.s-Unlertheil. (Archix- I. 125,

VI. 116.)

C. Glas.

*i Gefafsboden- Stück dc^ Durclimeffcrs 4 ("m.

gelblichen Tones, irifierend.

Wir nehmen, um mit dem Steinrelief-, Schrift- und

Statuarwefen zu fchliefsen, hier vorweg:

E. Thon.

*i. Ziegelftück, hoch 8, breit 6, dick 25 Cm., mit

eingedrückten Wellenlinien; viele imErtl-l'eld, auch im

Melcher-Feld, im letzteren unter der ICrdfchichte xon

16— 190 Cm. ('/j'— 6'), im letzteren tiefer als lyo l-m.

(6.) Archiv. \T. 115, Bauziegel in I'eters-Kirche und

Schlofs Spital (Archiv VI. 115.)

*2. (jrauthon-Gefäfsftück, hoch 36, breit 2—5 Cm.
mit fchlichter Bandzier.

*3. Grauthon-Gefafsrtück, rothlich, hoch 6, breit

5G, dick bis 08 Cm. mit Reifenzier.

*4. Gröfsere Urne, beim Herx'orziehen zertiüin-

mert. (Archiv VI. 116.)

*5. Gefafshenkel, lang 7— 8 Cm, bieit 2'5, geltreift.

6. Lampe mit Reliefzier. 1873, k. L. Mufeum.

*(i^. Lampenfeitenwand, lang 6, hoch über 2 Cm.
Viele Bruchftücke von Gefäfsen aus fchwar/.em

und rothem Thon. (Archiv I. 125.)

*7. Gefafsrtück, terra figillata, breit 6 Cm., lioch

31— 32 Mm. dick, bis 12 Mm., an der dickeren Seite

die untere Ausbauchung.
*8. Gefäfsrt

hoch 3— 4 Cm
Mm., mit Genien-Medaillons und

A \ \ /
Candelabern, rings darüber ein Band /A/\/\/

\

von Feftons.

V^iele Gefafsftücke aus terra figil-

lata (Archiv I. 124), Gefchirre. (Archi\-

VI. 115, 116.)

*9. Gröfseres Gefäfsbodenftück, Figur 1.

breit 134 Cm., der Bafis-Durchmeffer 98 Mm., auf

der Aufsenfläche diefes Kreisfufscs eingeritzt: FIK.WI-

.•\NVS. (Fig. I.)

D. Stein.

Das Reliefwefen offenbart durchweg einen rauhen

Stil bei ziemlicher Richtigkeit der Verhältniffe und

Conturierung. Wir befchranken uns auf das l'farrgebiet

von St. l'eter, auf Fafchendorf, Spital, Millltatt
;
das

Material dürfte aus den Steinbrüchen von Treffen oder

Tiffen herrühren.

*i. Örnator, en face ftehend, tragt r. einen

Schlauch; fehlend von Brult ab. Breite der Figur

urfprüngücii an 15 Cm., hoch jetzt an 30-5, der ganze

Stein jetzt hoch an 42 Cm.; Stantlort an der (iarten-

tück, terra figillata, V\. / /
. , breit 7 Cm., dick '& / ' '

mauer des Pfarrhofes. Vergl. die Reliefs von Haus-

hedienfteten zu Klagenfurt, Tiegerhaus, (Jab. 363, 370),

l'offau bei Jab. Nr. 120 (i. 2), Maria-Saal 147, 153, St.

Honat 161—165, Frojern 174, Kading 177, Karnburg

184. St. Veit 222, Althofen 281, St. l'eter und Faul am
Reisberg 327, Hallegg 376, Sandhof 381, Zeifelberg383,

Viftring 391, 396.

2. Zwei Bogen, imnitten eine Säule. Platte eines

Sarkophages, hoch an 30, breit an 55 Cm., über dem
I lausthore Steiners am Fufse des Kirchhügels nächll

Strafse und Bach, gefunden in lülls l-'eldern. (Vergl.

Jab. 480.)

*3. Pferd, langfam gehend, die Platte hoch 22, breit

26 Cm. Pfarrhof Vergl. die wohl auf den Epona-Cult

bezüglichen Pferdebilder von Moosburg, Jab. 418,

Hrantlhof 11.1, St. Donat 160, auf dem Mithrasllein

vom Zollfeld, Jab. 108; Maria-Saal, Jab. 144, 143; Hele-

nenberg 188 und das Bronzepferd des 1 lelenenberges,

Jal) S."82. (iMg. 2.)

*4. Ein rcliefirter Deckel, mochte auch gehört

haben zur Afchenkifle, weifsmarmorn
,

gröbliches

Material, lang 62, breit 40, hoch 30, innen tief, 20 Cm.
Fund und Standllcllc nachll dem Pfarrhofe.

*4''. Mannliche Ciellalt, bekleidet, en face Itehend,

r? ein Hippenmeffer, hoch circa iM., breit circa 55 Cm.
eingemauert über dem Hausthore des Wallner, Hof-

feite. (Vergl. Nr. 10 und den Opferpriefler von Brantl-

hof Jab. 113.)

5. Sechsfeitige Ära ((A\ TIi, hoch 95 Cm., oben

eine X'ertiefung für das Emblema. Fund St. Peter 1845,

Standort Schlofs Spital. (Jab. 166.)

6. Ära, Bruchflück iHKIlCl St. Peter, vor 1845?

ijab. 368.)

7. Ara-Bruchlluck mit lA'I'l.WO; von Lazius

comment, 1030, gefehen in lapiilc fracto fub fcala,

verloren. (Jab. 477-)

8. Reliefplatte: Weibliche Geltalt iT im kurzen

Kleide mit Lorbeerkranz, Kocher, den Bogen in der

Linken; die ausgeflreckte Rechte auf die P'lamme der

.\ra, hinter diefer r. drei Männer mit Geifseln, Bär. Hoch
an 65 Cm., breit i M. Gefunden 1825 zwifchen Kirch-

hügel und Poifltrafse als Steinkillendeckel , von der

Kirchenmauer 1836 nach Schlofs .Spital. Jab. 471. Taf 13.)

Der Sarkophag mit Gebein und Eifenketten, deren

Glieder oblong. Vergl. die Dianavorftellung flatuarifch,

Zollfeld. Jab. Nr. iio; des Bären, Maria-Saal 151, der

Jagdfcene von Horzendorf 248. Ein Steinfarg hoch 35,

breit 35, tief an 33 Cm. mit Deckel, Afche fand fich

beim Bahnbau, April 1871 am Ofthang des Hügels

Carinth 1873, S. 30).

9. Reliefplatten nüt männlichen und weiblichen

I-"iguren(i zu Schritt Caius Lollius) ;nach .Spital gebracht,

verloren. (Jab. 473.)
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lO. Keliefplattc: Männliche (ieftalt i\. r. r mit einem

Beutel, hoch 63 Cm., breit 32 Cm.; im l'tariiianfe,

Südwand. (Jab. 478. Vert,rl. Nr. i r.

H. Rcliefplatte: Weibliche Gertalt, rt., 1. ein Korb

chen. Mafse und Ort wie vor. (Jab. 478.)

12. Reliefplatte, Hafe, an der Weintraube nafchend.

Hoch 26, breit 16 Cm.; Pfarrhof, über dem Thore

(Jab. 479. Vergl. Hafe und Windhunde zu Tiffen 413).

13. Pfau, ft. hoch an 32, breit ^,2-^ Cm., ausget;ra-

ben vor 1850 in Steiners Haufe, Oftwand. ijab. 480.1

14. In der kreisrunden Nifche eine weibliche Büfte

en face, das Haar mit breiter Binde belegt, die linke

Bruft vom Mantel bedeckt, die r, frei. Um den Medail-

lonreif Blattzierat, feitlich wie Eicheln und Blatter;

unterhalb des Medaillons 4 Caffetten, 2 auf 2, gefüllt

mit je einer verfchieden geblätterten Blume.

15. Der vorigen entfprechend, doch \ariirt nur

das Haar mit Blattzier, die Bruft bedeckt, ftatt der

Eicheln 4 Delphine in den 4 Winkeln. Aus Fafchen-

dorf, füdlich von St. Peter, rechtes Drauufcr, um 1850

;

jetzt Burg Spital. (Jab. 481, Taf 13.)

16. ^lännliche Geftalt ft. r, mit Emblemen des

Sommers; Blumenarabesken, maffiv; nahe unter der

Bodenfläche zu P'afchendorf vor 1861, Archiv VI. 117.

17. Männliche Geftalt ft. .-, mit Emblemen des

Hcrbftes, in Nifche Blumenarabesken; wie oben (zwei

entlprechende Steine mit dem Zeichen von Winter und

Frühling etwa zu fuchen). Vergl. die Köpfe \'on Früh-

ling und Winter aus Globasnitz. (Jab. 346.)

18. Eine Henkelvafe zwifchen zweien hockenden
Leoparden, je ein Trinkhorn in der Tatze ; darüber

Weinreben-Blätter, Trauben und dazwifchen Vogel.

(iefunden Millftatt, im zweiten Stiftshofe, c. 1860, über

63 Cm. tief, jetzt Wien Kunftinduftrie- Mufeum (Jab.

464). Aehnlich Maria-Saal, Jab. 141 Taf 4.Timenitz 198,

l.ebmach 234, .St. Primus am Preims 309, Maria-Rain 355,

l.cndorf 175.

19. Sarkophag mit Relief: Breitfeite, Reiter nüt

fliegendem Mantel; Schmalfeite, Mann ftehend links

den Tuchzipfel, rechts an der Leine den Hund haltend;

zweite Schmalfeite Mann wie voriger, rechts, Kanne.

Millftatt, Deffner, jetzt k. Landes-Mufeum. (Jab. 465.

Lapidarium Klagenfurt Nr. loi.)

Das zahlreichfte Reliefivcrk mochte wohl in den

Räumen der Peters-Kirche felbft ftecken, gleichwie

Fragmente des alten romanifchen Kirchenbaues als

Grabkreuzbafen des l'Viedhofes verwendet Imd.

Von Cameen und Intaglien in den Edelfteinen

des Lapis lazuli, Onyx, Carneol u. dgl. il^ hierorts

nichts bekannt geworden.

Siein. .Statuarifch.

*i. Rechte Hälfte des Knieebuges vom rechten

Fufse einer Koloffalftatue; Marmor, glänzend weifs, fein-

körnig, hoch 20, breit an 24, Schcnkeldickc 12, Waden-
dicke 14 cm. Fundftelle auf dem Kirchenhugel vor 1854,

vielleicht 1845. Dem vollen j'ufse v<jn 100 Cm. Limge
entfprache eine ganze Geftalt von mindeftens 180 Cm.
Länge, unfer Bruchftück zu '

„ der Ganzgeftalt vcr-

anfchlagt.

Angenommen, dafs dii: iJrLiehgrimze an .ScIriiKcI

und Wade auf die Bekleidungslluckc der Panzerlafchen

und des Kriegsfchuiies hinwiefe, fo wäre es erlaubt, aui

die lebhaft bewegte Statue eines Kriegers zu fcliliefsen,

welcher mit ilem rechten l'ufse vorgetreten, elas linki'

Bein iiachgelireckt. Die Statue wiu'C jedenfalls eine

freiere und feiner gearbeitete als jene des Maximianus
Herculeu;i zu Klagenfurt (Fund um 1775. Jab. Alter-

thümer Taf 369, Seite 145), welche vom Kopfe bis

zum Schenkelende circa 158 Cm. (5 I""ufs) mifst , den
linken P^ufs vorftellt, ein bares Haupt, eine bepanzerte
Bruft mit dem Medufen Medaillon , die Lendenbe-
deckung, figuriert, und die linke Hand auf einen Schild

geftützt zeigt. Inwiefcrne die (mehreren) Bruchlfucke

einer koloffalen Statue von weifsem Kalkftein 1 Archiv
VI. iiö") hierher zugehören, was ihr Schickfal gewor-

den, bleibe nachfolgender l'orfchung überlaffen. Bei

den Grabungen 1876 war es hauptfächlich auf die Ent-

deckung des Rumpfes diefer Statue abgefehen, deren

Kopf annehmbar zuvörderft gefallen. Vergl. das Krie-

gerrelief von Kreig Jab. 227, Lamprecktsberg S. 118, St.

Oswald in Gräbern 307, St. Peter und Paul 325, Daniels

berg 486 487. Die Statue

von Wutfchein (Jab. 385),

fitzend, ift 158 Cm. hoch,

ohne Haupt. Die 4 Mar-

morftatuen des Zollfeldes

(Jab. 109), hoch 136.5

(4 Fufs4Zoll) ohne Haupt,

die P"üfse der Dianaftatue

eben daher 21 Cm. (7 — 8

Zoll). Die bronzene Her-

mesftatue vom Helenen-

berg (Jab. 186) hoch 185

Cm. = 5 Fufs 9'/j Zoll.

(Sacken - Kenner M. A.

Cab.S.39,Nr.i55.)(Fig. 3.)

Stern. Schrift.

Wi jeben hier drei nicht edirte inichrifteu untl

zwei .Anhange.

AT\'RNI NA

iMi- cony

f i« 4-

Grabftein, hoch 13, breit 21 Cm. Pfarrhof Vergl.

Saturninus zu Mariapfarr, St. Anna, Secundus zu

Gottesthal, Secunda WöUan ,(.'hum, Und, Maxima
Novia zu Kellerberg. (P^ig. 4.)

Weihftein, hoch 14, breit

13, dick i.( Cm. Pfarrhof, (in) .

h(unt>rem) iliomus divinae ?1
)

Fehlen Mommi. c. i. 1. S.

.^9.3— 594, ^J'-- 473Ö -51- Vergl.

Jab. Altherlhumer S. 185—194.

*]. [•.l'()!,(M\','i|; wieder

holt rr)l*OI.LI\ S \.S Schnit auf zwei Seilen

einer gebrochenen .\ra, breit an 1.4 Cm ,
Karniefs-

holu' .ui 6 7 Cm P.iu hllahenlinhe 22 J.| Mm.
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Gefuiulen um 1870 auf ckiii Xoidahliango des Holzer-

waldcs, Bergthcil des Li])p. unter „etwas Moos", jetzt

an der Lippkeufclie.

*3. Von einer Ära mit .Sehrifl das Marmoriluck
im Schutte der Kirchfeld-Mauer, weftlich. Richtunt;

gegen Maria-Büchl, hoch 33—35 Cm., Karniefsbreite

17—19 Cm., Kehlungshöhe 7-5 Cm.; die Schrifttheile

wohl in der Umgebiuig zu fuchen.

Das Bruchrtiick des Namens Memmius iMomnifen

4751, Jab. 470), hoch 47, breit 25 Cm.. \i\ in feiner

Mufterfchrift hoch 13 Cm.
Das römifclie .Steinfchriftwcfen lies teurnenfer

Gebietes bietet uns (in feiner letzten Zufammenllellung
bei Mommfen c. i. 1. III. 2, S. 593 f Nr. 4736— 47511 im

engften Bezirke 17 Denkmaler, davon zu St. Peter im

Holz und Frefsnitz 13, Spital 3, Millüatt i ; iibrigens

flammen gevvifs alle diefe genannten aus St. Peter im

Holz. Greifen wir etwas weiter aus, und ziehen zum
Verflandniffe der geifligen Verhaltniffe in der kleinen

Tauernftadt herbei das Drauthal abwärts bis gegen
das, Virunum nähere Gebiet, alsdann das Lieferthal,

Mullthal, das Drauthal aufwärts bis an die tyroler

Grenze, fo zählen wir im Drauthale 26 Denkmäler

(5 in Paternion, 3 in \'illach, 2 in Wollan, Gotte;^thal,

Rofeck, je i in h'eilirilz, Kellerberg, W'olanigberg,

Simontitfeh, Lantlskron, Lind, Sternberg Töfchling,

Chum, Forflheim. aufwärts in Lurnfeld, Greifenburg,

Oberdrauburg); wir zählen im Liefer- inid Mollgebiete

10 (nämlich 2 zu St. Daniel, je i zu Döllach, Leoben
ob der Nöring, Falkenftein, Grofspetzen , Gmünd,
Lausnitzgraben und weiterhin Mariapfarr , Weifs-

briach, Mauterndorf) — auf falzburgifchem Gebiete

die Strafsenfteine hier nicht mitgerechnet — im Gan-

zen 53 Steinfchriftmäler. Es ill dies ein Landgebiet,

welches mit Wegfall des gailthaler und pufterthaler

Umkreifes, wenigftens den Kern der fpäteren Lurner-

Graffchaft vorftellt.

Mit dem gewiffen Finfluffe eines Vorortes wird

auf die eben umfchriebenen Gegenden Teurnia immer-

hin gewirkt haben, fo dafs es geftattet ift, von dem
Eigennamenwefen diefes Umkreifes, von den genea-

logifchen Verhältniffen , vom Standeswefen , ins-

befondere von der Verfchmelzung des einheimifchen

Elementes mit dem römifchen, einen Rückfchlufs auf

das Stadtgebiet felbft zu machen. Ein derlei Alpha-

betarium ' würde die Namens- und Familienzuftände

für Teurnia (über 170 Namen) durch die Zeitlaufe des

2. bis Mitte des 4. Jahrhundertes erfchopfen und ins-

befondere dazu dienen, zweifelhafte Namenfehreibungen

nach dem gauüblich Vorkommenden möglichlT: wahr-

fcheinlich zu ergänzen, neu Auftauchendes nach eben

demfelben Grundfatze der Löfung entgegenzuführen.

Mit Intereffe würde man aus der Maffe des Römifchen

das Alteinheimifche, bald reiner, bald abgefchliffener,

hervortauchen fehen. So in Betreff der Namen Adna-
miu, Adnamus, Adnamatus, Adnamata, Ambidrabus,

Ambudlullus, Amuron, Ategenta, Ateflatus, Atiougon,

Atismerius, Atiton, Attaion. Attonius, Ateboduus,

Ategnatus, Nonia etc., um nur diefe hier mit ihren

Bezügen auf das epigraphe Münzwefeii der Norico-

Pannonier hervorzuheben. (Vergl. Muchar R. Nor. 1.

313, Ankershofen Gefch. I. 200, Eichhorn Beitr. II. 16

zu Adnam, Jentumar.

' Meine Zufaiiimeiiftclluiig in ..C.Triiuliia" 1877 Juli-Hcft.

l'nterfuchcn wir aber nunmehr das buchfchnft-

liche und das fteinfchriftliche Vorkommen unferer

norifchen Bergltadt.

Die erif e fchriftliche Nennung von Teurnia flammt

vom Jahre ^y nach Chr. oder wenigftens nicht f|)ater

;

denn in diefer Zeit waren des C. Plinius Secundus

Naturalis Hiftoriae libri XXXVII vollendet, und in

deren drittem, Cap. 4, erfcheint als Stadt fOppidum)

der Norici erwähnt Teurnia zwifchen Virunum, Celeia

eincrfeits, Aguntum , Vianiomina, Claudia, Mavium
folvenfe anderfeits. Inwieferne durch diefe Rang-

llellung der Gröfse und Bedeutung des genannten

op])idum entf]Troclien werden follte, werden wir

f])aler fehen.

Der Zeit nach die nächfte Nennung der Stadt

diufte bringen der Gedenkftein von Bernau am Chiem-

fee (M. 5568, Mayer k. Alth. 2451 in der Form TKNTIN.

l'"s erfcheint L. Terentius Verus als pr;efecfus iure

dicundo, als duumvir Teurniae und konnte das

Denkmal wegen feiner theilweife gröfscren und auch

fchöneren Schrift und etwa auch des OFTVAMS
halber noch in die vorantoninifche Zeit gefetzt werden,

l'.in .\ehnliches gilt von dem Denkl^eine zu Frauen-

chiemfee iM. 55691; die Form ift diefelbc THX'KN und

tritt hier L. Attonius Adnamatus als aedilicius Teur-

niae auf Nicht ohne Bedenken hier einzufetzen, jedoch

zu erwähnen wenigftens. ift die P'orm TFA'RIN auf dem
Verzeichnissfteine der Vigiles zu Rom (Ccelius; Keller-

mann vigilum rom. latercula 103), wo ein Caius Domi-

tius Maternus, Sohn des Caius, der tribus Claudia

zugehörig, genannt wird als herftammend ausTeurina.

Allerdings ift die tribus Claudia für Teurnia nicht

abzuweifen und auch das Cognomen Maternus gau-

gelaufig (in Gottesthal), wenn auch bisher nicht die

gens Domitia (vergl. den Domitianus? zu St. Veit,

lab. 214, und die Domita Eucta? zu Längfee 172).

Darauf käme der Geograph Claudius Ptolemajus,

mit den acht Büchern i'sor/sao!-'./; Zeitgenofs des

Antoninus Pius (138— 161), indem er in lib II. cap. 13.

(Ausgabe Bafel 1540) als civitas in Norico Teurnia

nennt und ihre Lage beftimmt als unter dem 34° 40'

der Länge, dem 45° 40' der Breite.

In die Zeit vor .\bfchlufs des zweiten Jahrhundertes,

alfo vor die Denkmalerreihe des Sept. Severus hin,

gehören wohl zwei Teurnia nennende Denkmäler, die

wir jetzt anführen. Das eine ift der, von allen vier

Seiten her unvollftimdige Denkftein zu Paternion

(M. 4754), der vielleicht einen vir perfeclifftmus nennt.

etv\a Ehrenbürger von Tfc^VR nia, von (^Eleia, einer

PANNonifchen Stadt, welcher fich, den Seinen, befon-

ders der Gemalin (Secunldina, ein Denkmal fetzt.

Das Schriftmal ist leider zur Stunde eingemauert und

xermörtelt. Das andere steht fern in Obermurthal bei

Brück zu St. Dionyson und bezeichnet nach Mommfen's
Auslegung (M. 5462 und Seite 593) den C. Atilius

lüneritus als einen Duumvir Municinii Claudii ' Teurniae .'

Da der teurnenfer Municipalwürdentrager amChiemfee
fo fichergeftellt ift, fo thäte dem hiefigen die weite

Ferne keinen Eintrag. P'ern von Aquileia ift ja auch

der M. Trebius Alfius pra;f. i. d. zu Tiefen (M. 4788).

Nunmehr fmd es die Meilenfteine \-om Jahre 201

ab , fammtlich auf der Linie Lieferthalgranze bis

Radftadt, welche den Namen Teurnia in zwei P"ormen

brinijen ; nämlich zu .St. Margarethen in der Laufnitz
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A . T. .N\ . r^ IIW'X (a Teurnia millia palfuuni 28), zu

Tamswcg A . T . M. PjXL\', zu Mauterndorf-T\vcn<^

uiibellimmt, zu Twcnij A.T. M. I' XF., zu Radrtadt

als einzige Ligierungsformel HR .W
|

XLI , zu lircitiahii

mit T, fehlt
j

XLII, zu Radlladt A . T . M . F' . LlllI, die

Formel der älteren Wegfclirift unbekannt. Weitcrliin

von Hüttau hat die Nennung Teurnia's aufgehurt luid

jener AI\'\' (avo) IMatz gemacht.
Ein halbes Jahrhundert vergeht ohne eine fchrift

liehe Nennung des Stadtnamens. Da aber, es ift in den
Jahren 252 — 254, widmet der ordo TEVR (nienfis,

-nienfium, Teurniae ) eine Huldigungsfchrift, wohl für

irgendwelchen Steuernachlafs oder nach den ab-

gelenkten Bedriingniffen der Raubzüge der Gothen,
Ouuden, Markomanen, Sarmaten fZofmius I. 646,
V'opisc. Prob. 150), dem Kaifer V'olufiaaus, dem
Mitregenten feines Vaters Trebonianus Gallus. Des
\'aters voller Name ift Caius Vibius Trebonianus
Gallus, der Sohn nennt fich meift Caius Vibius

Volufianus. Allein die Stadtvertretung (ordo, ordo et

plebs, ordo et populus, ordo et cives, unacum civibus

u. dgl.) wählte die orientalifche Form der Munzen-
legenden diefes Kaifers, welche Vaillant als Caio
Vandalico Finnico Gallico Indico Vendenico auslegte,

Kckhel jedoch als Caio Vibio Afinio Gallo Ven-
dumniano. Im Zufammenhalte mit der feltenen

Silbermünze diefer Art (Cohen IV. 288 Nr. 3) gibt der
fchon von Peutinger gefehene Huldigungsftein, gegen-
wärtig im Thorgange des Stiftshofes, die volle Formel,
allerdings mit möglichft provinzial-rohcn Schriftzügen :

C. Vibio afinio gallo veldumino wilufiano [)lio) fielicii

invi(<5lo) aug(ufto). Vgl. Mcmniifen 4741. und Archi\-

f K. VI. 108.

Ohne irgend eine infchi-iftlichc Nennung geht nmi
das Stadtwefen immerhin weitere 250 Jahre fort und
mehr. Während jenfeits der landcrfcheidenden Tauern
die Thätigkeit Conftantins fteininfchriftlich erhalten

ift (zu Jardorf, Oberalni, Zeit 323—326), ja naher im
Drauthalc die bauliche Thätigkeit der Diocletiane,

Maximiane, Conftantins i( )berdrauburg Zeit 284— 311)

aus Sleinfchriften erhellt, muffen wii-, da Suidas und
Stephanus Bizantius wohl Virunums, nicht Teurnias

erwähnen, bis auf die Jahre 509- 512 warten, um in des
l''.ugi])pius Vita St. Severini fcflio XXII (Ausg. 1727,

llanfiz (iermania facra 1. Cap. 14) zu lefen von Tihurnia,

([uae eH metropolis Norici. ICs ift eben eine kirchliche

Metropole, deren politifche Bedeiitiuig gewifs nicht

mehr hoch anzufchlagen ift.

Prüfen wir nunmehr die l*'rage der geographifcheii

Lage.

In des Ptolemaus Orlsbellinunung für Teunu'a
(Cap. XIIII. Norici fitus, civitates in Norico fub Daiui-

bio) wird Niemand eine zutreffende Bezeichnung
finden wollen, zumal feine Grade nur zu ', ,. der wirk-

lichen Länge berechnet fnid und die iM'ftreckung der
Lrdoberfiache von Oft nach \\ eft viel zu ft:hr hinaus

gezogen wurde. l'Iinigermafsen entf|)reclicn(l(i (ind die

Meffungen der Breiten, jedoch ift auch da \iel Unge-
fiihres mit unterlaufen, (iaiiz allgemeine Cjewifsheiten

abertragen zur Aufhellung wenig bei. Nach Ptolemaus
liegen Korn und Virunum unter dem gleichen Meridian

(36.40, neu Rom 30° 39' 20", Zollfeld 32° 2', Klagen-
furt 31° 58' 12", St. Veit 32° I' 17").

Ueftlicher liegen:

Celeia (Cilii ^^j" (c. ^2° 55').

Poetovium iPettau) ^y° 40' (c. ^j° 33').

Andaulonia (Scitarjevo), fudoftlich Agram 38° 10

'

(c. 33° 45')-

Siscia (Szifzek) 39° (c. 34° 4').

Aquincum (Altofen) 43° (36° 42' 15").

Sirmium (Mitrowiz) 44° 50' (c. 37° 20').

Weftlicher liegen :

Aguntum (Lienz) 36° 30' (c. 30° 25').

Fmona (Laibach) 36° 30' (c. 32° 10' 26").

Teurnia (Lurnfeld) 34° 40' (31° 6' 6", (c. 31° 8').

Julium Carnicum (Zuglio) 34° 30' (c. 28° 35').

Aquilcia (Aquileia) 34° (31° 2' 45").

AuguftaVindelicorum (Augsburg) 32 °30'(c. 28° 35').

Nach diefer Tafel liegt Teurnia mit der Date 3440
weftlich von Virunum, um 2 Grade, weftlicher noch
alsP'mona um i°50'; aber es liegt herwärts oftlich noch
vom Meridiane für Julium Carnicum um 10 M. und gar
von Aquileia um 40 M. Das hiefse: foweit Poetovium
oftlicli liegt von Virunum (1°), doppelt fo weit liegt

Teurnia weftlich (2 ); foweit Celeia öftlich von Viru

num (20 M.), fechsmal fo weit liegt Teurnia weftlich.

Rechnen wir von Teurnia nach einigen bekann
leften Orten gegen Well , fo liegt es ab in oftlicher

Richtung von

:

Juliimi Carnicum 10'.

.\quileia 40'.

A. Vindelicorum 2° 10'.

Mogontiacum 7° 20'.

Nach Oft hingi'fehen liegt es ,ib in \\cftliclu;r

Richtung von

:

.Vgimtuni und F.niona 1° 5'.

Virunum luul Rom 2°.

Celeia 2° 20'.

Poetovio 3°.

Andautonia 3° 30'.

Siscia 4° 20'.

Aquincum 8° 20'.

Sirmium 10° 10'.

Was tlie Breite betrifft, fo liegen ilie zum Ver-

gleicheherangezogenen Stiidte (ubei- Rom nu't 41° 53' 54"

Marsfeld, nach liunfcn I. 26) zwifchen ck'ii (ii'aden 45
und 50'i5.

Auf der ftuUichften Linie lleJK'n .\quileia und
Sirmium (45° 45' 32"). Darnach folgen:

Lmona, .Siscia 45'20 (46° 2' 57" und c. 45° 28)

Julium Carnicumi
Andautonia '45° 30' (c. 46° 26')

Poetovi(5 ]

Teurnia' 45° 40' (0.46° 49' 3").

Virunum 45° 45' (c. 46° 42', zwifehen 46'' ^/' if
und 46° 45' 30" Klagenfuit und ()llerwitz).

.Xguntiun und Aug. Vindelicorum \(i° 20' (c, 46° 49'

unil 48° z}!"].

Celeia 46° 30' (c. 46° 15').

Aquincum 47° 30' (47° 29' 44").

Mogontiacum 50° 15' (c. 50°).

Da des Ptolemaeus Zahlen bald, und vorwiegt'ud,

unter tlerl lohe C^i^r neuen Hreitenzahleii, liald denfelben

gleich, bald über denfelben (lelun, fi treibt fich

(Druckfehler abgerechnet) ihre Unbrauidibai keil. Das
yXllgemeine i\v\- Hreilenlage: hulur als l''.nu>na,

J.

I Kitic K(;n.iiic McfViiriKi^Nil.Uc für das LiinifcUl itl tiiclu lictvatiiit; iii:(ii

iiiiiiiitt Spit.il neun Meilen wcftliuli vun Klagcnfurl im und fet/t fiir Villach

3i*3'.('*o' LariifC und 46" 35' o'. Ilreilg.
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Caniicuni und l'octovio ~ erklärt niclu viel; lieicr als

Viruiium und fogar als Celcia Hl vollends unrichtig,

die Gleichftellung von Aguntuni und A. Vindelicorum
verwirrt mindeftens in l^etreff des erfteren.

Uiel'eutinger'fche Tafel [Zeit nicht vor 136 n. Chr.)

kennt vvohlVaruno, gleich Celia, Fetavione, Vindobona
und Emona mit zwei Thürmchen als gröfste Stadt
bezeichnet, fie kennt das vielthürmige Aquiieia, das
Ivavum mit einem Haufe bezeichnet, fie kennt das

nur eben angemerkte Juenna , nicht aber Teurnia.

Keine Sonderllrafse führt \"on Virunum heriiber als

die reinwertliche nach Saloca, Tafmemetum bis Ad
Silanos; es gibt keine Verbindung zur nördlichen

Linie von Immurium nach Ivavum.

I^'bcnlo das antoninifche Reifebuch. (Zeit des

4. Jahrhundertes. Vgl. Fried. Philipps Peutiiigertafel,

Bonn 1876, Wiener Hf des 13. Jahrhundertes.)

Die Antiquare feit dem 16. Jahrhunderte nahmen
die Ortszutheilung nach den alten Tafeln untl Reife-

büchern auf gut Glück durch theoretifche Abmeffungen
in der Gelehrtenllube vor. So gelangte VV. La/.ius

auf der Heerflrafse von Aquiieia auf der Manfio II.

nach Spital (comment. reip. rom. p. 102S) und findet

hier das Larice (Larix) des antoninifchen Reifebuches,

bezeichnet mit mill. pas. XXIIII von V'ia Belloio her.

Heute gilt unsLarix vielmehr als Saifnitz (Jab. I. S. 165)

Lazius fetzt feine Strafse vom Lurnfeld oder Lürnfeld

alsdann durch die Bergthaler von Kaning, Nöring,

Reichenau, Stangalpe, Feiftritzgraben bis Virunum
mit 15 Meilen Länge fort. Gegen diefe 15e\veisführung

erhoben fich die Späteren.

Die Karte der Germania facra (I. S. 6g) vom Jahre

1727 verzeichnet die Stadt Tibornia gerade in der

Länge von Aquilcja und den Savequellen am linken

Drauufer, jedoch vveftlicher, nach deren grofser Wen-
dung oberhalb Sachfenburg (ähnlich die Karte S. 7

Teurnia fiehe Tiburnia). Der Text gibt Tiburniä Norici

metropolis erat . . und Tibornia civitas erat Norici

(S. <S5, IX unten); weiterhin S. 86: Tiborniae episcopi,

Tiberina in Vindelicis . . Tiborniae nomine, in Norico

metropoli (S. 75 zu 473); civitate Tibornia;, que Norici

mediterraneo trans alpes, non longiffime ab Aquileja

Tiborniam extitiffe. Die 'Oertliclikeit wird genauer

befchrieben: Ouem quidam putant locum ad Draxum
flumen ad radicem Tauri montis, Plinio Teurniam dic-

tam, non longe ab oppido Spital fuperioris Carinthiae,

ubi non longe vicus Tebern: feu Feuern vocabulo

plane confons Feurniae Plinianae. Und weiter : Libur-

niae voci affine eil; nomen agri Spitalenfis quem
hodiequevocant Lurnfeld, feu Lirmfeld, de quo diplöma

(etc. curtcm quaeLiburnavocaturi, Ratisbonam veteres

non Tiberinam, fed regina callra . . . Die Bifchofs-

reihe il\ gegeben im CoroUarium IV. : Fibornienfis feu

'Fiburnienfis, urbe Norici mediterranei Metropoli (Pau-

linus, Leonianus, Modeftus). Nam videtur eadem clTc

Fiburnia cum civitate Liburnia.

.Mit erw ünfchter Weitläufigkeit fpricht fich Marcus

Hanfiz in feinen Anale6la 1793 über die ürtslage und

das F^mdvvefen unferer Stätte aus. i^S. 69—75):

Locus ipfe Lurn diftus eft, et quod incolae ex

annalibus gentilitiis iaftant , vetus urbs Troana feu

Liburnia (Vergl. die Urkundenllellen feit 891). Verum
haec ipfa vox Liburnia tralatitia eil ex Tiburnia

feu Tibornia, quae urbs quondam fuit adeo fpedtata,

lU. N. F.

ut Norici metroijolis haberctur, eo plane fitu, quem
et maceriae veteres, et murorum qui locum cinxerant

etiamnum extantcs rcliquiae; et infra cefpitem, quem
ruileribus aeui diutiirnitas induxit, fatis apparentia

tarium anticiuorum velligia demonfirant; Vidi oculis

hisce, diligenterque lullraui, deducente regionis illius

domino Annibale Principe de Porcia (cuius animae
pientiffimae bene beateque fit) vidi ad ftuporem effoffis

in fpecubus manifcfla aediimi penetralia, fornices,

Cameras, et (juae olim folebant, ad modum porticuum

bipedalibus coiumellis fulta, et ego quidem exiftimo,

cinerum et urnarum conditoria. Idem teflatus eft, pala-

tium, quod in oppido vicino fuo Spital (alias Dornach
dicto) incoleret fane in paucis magnificum, columnis

aliisque faxis e monimentis illo ex loco traduflis

extruftum et exornatum magnam partem fuiffe; feque

liaud ita pridem iflhic deprchendiffe extruflionem ad

formam delubri: eoque fofforum opera perluflrato,

faxum grantle cauatum; in quo omnis generis anima-

liumcornua afferuabantur fors, vt fufpicabatur, maclatis

viclimis eo conie6la.

Eum lapidem Caenobitis I lieronymianis quos ad

caflrum fuum Ortenburg idem Princeps religiofiffimus

coUocauerat, pro capedine lauatoria dono dedit. (Vergl.

Hermann Text zu W. Anfichten, Ortenburg S. 92.)

Situs vrbis fuit in coUe edito fuper Draui fluminis

ripam feptentrionalem, ad quam descenfus erat fub-

terraneus fornicatus, cuius in hunc diem fuperfunt

monimenta. ¥A\ illic ICcclefia S. Petro dicata, cuius

coemeterium cum paulo altius fcrutarentur foffores,

reperere pauimentum opere mufiuo llratum cum num-

mis vetuftis Patriarcharum Aquileienfium. Caeterum
vniuerfus loci ambitus hodie maiorem partem opertus

eil; pratis et filuis, funtque, qui mira referant de

fpeftris et lemuribus; de nofturnis praefertim terri-

culis locus eft inter vicinos celebratus.

Quod autem ante dixeram, hanc Liburniam

eandem effe cum Tiburnia, cuius eft in vita S. Seuerini

Noricorum Apoftoli et in fubfcriptionibus Conciliorum

Aquileienfium certa et explorata memoria, ipfa primum
vocis euidens homonymia probat ; nifi fors dicas, locum
eundem iam Teurniam iam Liguriam effe diflum, ex

Tauriscis nimirum, qui idem et Liguriscae, Strabone

teile, vocabantur : igitur Teurnia ex Tauriscis, Liguria

ex Liguriscis, demum ex Liguria producta Liburnia:

ex Teurnia Tiburnia. Belle adeo cuncla in vnum con-

gruunt. Quo accedit et fitus Tiburniae qui discitur ex

literis Ludouici Pii Augufti anno 817 editis pro Mona-
rteriü Inticenfi.

Nach Hanfiz find für die Stelle Lurnfeld einge-

treten dieSchriftfteller Ankershofen(Gefchichte 1850, 1.

S. 303, 509—515; 578, 633, 634. Note 261; 652— 655).

Eichhorn (Beiträge I. 105), Hermann (Text zu Wagner
1844, S. 354), Jabornegg (Notizblatt der Akademie der

Wiff. 1854, 9. Archiv für Kärnten VI. 107, K. Alterth.

S. 150), Muchar (Rom. Nor. II. 55, 200), Refch Rubels

(Antiq. Aquil 188) Scheib, Wallner (annus millef. Offiac);

für Raftadt gingen die erften Stimmen iLazius, Megifer

\ergl. Hanfiz Annal. S. 74) und auch \'illach wurde
in Betracht gezogen (Cluver, Hanfiz a. a. O., Jordan

de orig. flav. II. 118).

Aufser den Genannten befchäftigten fich mehi-

oder minder mit teurnienfer .Alterthümern und Nach-

richten: F. X. Grüningcr, Hefiier (Kon. Baiern S. 164),
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Hormayr (Archiv), Kleinmayrn (Iuva\'ia bef. 51, 53), R.

Knabl, D. Kumpf, S.M. Mayer, Mannert (Germania 652),

Marini (Arvali Nr. 115), Orelli iliiscript. colleft Jahr

1828, Nr. 498 etc.), Pfarrer Georg Potutfclinigg, Dr,

Steiner (cod. inscr. r. Danub et Rh. 1864, Bd. 278— 29!

362— 7), Georg Ulrich (Abbatia Lamberti),G.\Vilmann.s

Kxpla. latin 1870). Becker-Marquardt (1851, III. S. loi

—

104) nennt von norifchen Städten nur Laureacum,
Üvilaba als Colonien, nicht Colonien feien Juvavum,
Virunum, Celeia (vergl. Zumpt comm. epigr. 428 und

417, 3, 390, Seidl in Wien Jab. d. Lit. 1846, 1, S. 31; von
pannonifchen Aemona, Poetox'io u. f \v. , nirgend.^

Teurnia.

Nach d'Anville, Mannert, Uckert, Keichard, Kriifc,

Wilhelm u. A. nenrt Dr J. H. Möllers Abrifs der alten

Geographie (Gotha, Perthes, 23. Auflage) in Noricum
den Dravus, die Städte Loncium (als Lienz), Noreia

(als Friefach), Virunum lals \'oUmark, das nicht exiftirt,

und Völkermarkt), nicht Teurnia ; verzeichnet es jedoch

auf Tab. VIII nächii der MöUmündung als Tibarnia.

Forbiger fetzt Virunum ap. M. Saal, St. Veit, Vol-

kermarkt , Teurnia ap. Spital und auf der Karte
Germania die Stadt in fafl gleicher Höhe mit Noreia
oberhalb Virunum.

Hat nun fchon die Frage un die Lage diefer

Stadt feit drei Jahrhunderten die Gelehrten befchäftigt,

fo verdient auch die Gefchichte des Kntftehens und
Vergehens derfelben eine wiederholte Unterfuchung.

Die römifche Eroberungszeit in den Alpenländern,
namentlich feit Cneius Pifo und Publius Silius, zuletzt

unter Tiberius und Drufus (15 Jahre v. Chr.), hat nicht

neue Städte gefchaffen; fic hielt ilch an längrther

dichter bewohnte Statten Luid erweiterte folche

höchflens in militärifchem Sinne. So kann auch feit der

Ueberfchreitung der carnifchen Alpen (iber Plocken
und l'redil her, alfo von Aquileia und Julium Carni-

cum herauf feit der ]">richtung j^monas als Militär-

colonie durch Auguflus, vielleiciit Virunums durch
Claudius, im Oberdraugebiet, an den Thoren der

Tauern- und Gictfchcrwelt nicht eine neue Stadt
entflanden fein. In fchoner, breiter, bergunuahmter,
windgefchutzter Gegend, wo zum Wald das Flachfeld,

wo Quellreichthum, ein fifchreicher Bach, die grofse

Wafferftrafsc nicht fehlte und der Metall- und Holz-
handel genügenden Vorrath hatte, war vielmehr fciion

im Jahrhunderte vor Chriflus eine (ladtartig bewohnte
Stätte.

Zeugnifs deffen die hierorts zufammengedrangten
vielen nicht römifchen, alfo alteinheimifchen Perfon-

Namen, die fich fanniit dem Ortsnamen felhfl noch über
die erflen nachchriftlichen Jahrhunderte hinaus flein-

infchriftlich erhalten haben; Zeugnifs deffen die dem
römifchen Münzwefen vorausgehenden keltifchen Mün-
zen, die fich hier in mehreren l-lxemplaren gefunden
haben. Ivs fallt auf dafs die von (iallien über Ilelvetien

bis nach L'nterjjannonien verbreiteten Munzllucke mit
den Namen Adnamat und Atta gerade hier im weiten
Thälergebiete fo viele flammverwandte Namen finden.

Und wenn diefe Münzen hier im Umlaufe waren, was
nicht zu bezweifeln, fo vveill dies auf eine Zeit lange
vor den erllen römifchen I"",inflüffen mit dem leichteren
Silber, doch nicht über 330 v. Chr. zurück, weil diefe

Münzen ausdrückliche- Nachfchlage der griechifchen
Silbermunzen des Königs Philipp \<>t\ Macedonien find

Bis zur Keltenwanderungszeit, 600 \'. Chr., konin-n

wir mit Nachrichten nicht zurückreichen und es

fcheinen keinerlei Funde bekannt zu fein, welche der

fogenannten Fifenzeit, der Bronzezeit, dem Steinalter

zuzufchreiben find. Sicherlich haben fich in den Thalern

von Drau. Moll, Liefer \-or Zeiten die Bronze- und
Serpentingeräthe gefunden, wie fie in Tyrol, Krain,

Steiermark und Oberoflerreich ziemlich zahlreich zu

Haufe find (Aexte, Beile, Hämmer, Keile, Meifsel,

Nadeln u. f w.); aber die Kunde ifl: verloren gegangen,
hochftens dafs Steingerath- unil Bronzefunde bei Villach

erwähnt werden (Mitth. d. w. anthr. Gefellfchaft Nr. 12

Separat-Abdruck S. 14, 23 Lufchani. Keinerlei Andeu-
tungen aber liegen in Betreff einer iiufserften Urzeit

durch Höhlenrerte (Knochen von Höhlen-Bär-, Löwen ,

Hyäne wie in Steiermark, eine Hohle mit langen

unterirdifchen Gängen oberhalb Pufarnitz bei Hohen-
burg vergl. Eichhorn. II. 289) oder durch Küchen
abfall-Hügel vor. Nichts deftoweniger könnte die nach
diefen Urzeiten anzufetzende und bis etwa ins vierte

vorchriftliche Jahrhundert herunterreichende Pfahl-

baurtufe auf diefem Gebiete ihre V^ertretung gehabt
haben.

Ja wenn es irgend erlaubt iit, die ältefle Thalbc
wohnerfchaft an Flufs, Bach, See zu fuchen, wie foUte

nicht das erfte, den Hochkuppen der deutfchen Alpen-

welt (1200 Fufs) nachllgelegene Wafferbecken urzeitlich

umwohnt und die Pfahlbau-Anfiedelung des MilUlatter-

Sees die Vorgängerin gewefen fein für das nachmals
keltifche, alsdann römifche Teurnia? Zwifchen den
baierifchen, oberöftreichifchen Seen, dem Gardafee,

den laibacher Moorbauten und dem Neufiedler-See die

kärntifchenSeen ohne Umfiedelung zu denken, liegt an

und für fich kein greifbarer Grund vor; nun der keut-

fchacher See wie der Wörther den Baggerungsver-

fuchen entfprochen hat (Dr. v. Hochrtetter, Dr. UUe-

pitfch, A. Weifs vergl. Mitth. d. w. anthr. Gef Bd. I.

Nr. 13, 1872 Nr. 8. Separat-Abdruck S. 24) mit Thon-
fcherben, feingefchlemmt , Hornftücken , behauencm
Mahlltein, Serpentin, Kornkalk, Sandlteinplatten —
bedürfte es nur der energifchen .\nfrage an das fifch-

reichfte Wafferbecken.

Es ift hier nicht die Stelle, weiter auszufuhren,

ilafs der genannte See, mit feiner Spiegelhöhe von

1900 P'ufs den keutfchacher See um 239 Fufs über-

treffend, den Üffiacher um 357 I'ufs, den Worther-See

um 581 Fufs, aber tiefer als der Weifsenfee um 930 P'ufs,

lang an 7200 Klaftern, breit '2 bis •*/» Stunden, durch

feine vergleichsweife gröfste Tiefe gegenüber den

anderen karntifchen Seen, fich \ielleicht für eine

Pfahlbauannahme am weniglleii enii^fiehlt, tiafs aber

gleichwohl das fanfte Hügelwefen längs des Nord-

randes, die vorfpringenden Uferfiachen, die fonnige

Lage derfelben bei einem notorifch gefchützten milden

Klima eine fehr frühzeitige Befiedelung \drausfetzen

laffen, unil zwar immerhin an mehreren Stationen vom
wedlichen SeeausHiiffc bei Seebotlen herwärts bis in

die vermoofenden (iebiete von Döbriach. (Torffchicht

3— 10 I"'ufs.-). liierzeigt der See mit weniger Ausnahme
von galien AblUn-zen die hellgraue l'";ubung, wie fie

von den Fifchern des Genfer -Sees der Blancfond

genaiuit wird.

l'.ine erreichte mittlere Waffertiefe bis zu 15 Fufs

uiDchte die (jrenze fiu" das Walferdorf andeiten ; ein
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Abllami von 30 - 50 Klaftern der .luIVtiiU: vom ITer

aus fein, ein P'lächeninhalt \oii 600 Quadratklaflern

für eine Station s^eniigcn. Inwicfcrnc Bags^erims^s-

ery;cbniffc für den Mangel an Mctallgcrathcn, alfo für

die altere Steiiiftufe , fiir ein ThonLjefafswefen in

abftcchenden Zierweife gegenüber den ober(jll:reichi-

fclien alfo etwa für obcritalifche Kinflüffe, Brandrefle

für ein rafclies Verlaffen des urzeitlichen Aufenthaltes

sprechen, darüber ift noch nicht zu verlianileln. '

Näher zu rücken wäre der Sage über die heidnifche

Umwohnung des Sees und die in den Seegrund ge-

worfenen Cultusgeräthe. Kelten und Germanen hielten

die Seen für heilig, Metallopfcr wurden in die Fhithen

geworfen, noch im 6. Jahrhundert war der See am
Berg Heianus ein Gegenftand des Volksgottesdienlles

und empfing feine Gaben (vergl. Cicero de nat. dcor.

III. 30, Juflin XXXII. 3, Strabo Georg IV, dazu Tacitus,

Plinius, Virgil a. m.O. Gregor von Tours de glor. conf.

IL, Aymard le lac du Bouchet 1862, Lubbock I. 212).

Den Zeichen des ,,heidnifchen" Cultus, welche der

Gauherzog Domitianus zu Taufenden in die Fluthen

werfen liefs , ift die urzeitliche Umwohnung voraus-

gegangen und hat vielleicht die Sage über Verfun-

keiies und in den See Geworfenes vorbereitet.

Denken wir uns mit dem Culturfortfchritte die

Pfahlbauftatte (und etwa zunächft die dem Breitthalc

nähere und zugänglichere am Wertende des Sees) im

Abkommen, fo gewinnt einerfeits die Mittelpartie des

Nordufers an Stelle des heutigen Millftatt an Wichtig-

keit, anderfeits zieht fich die Bevölkerung nach den

fonnenoffenen Abhängen des Glanzfeldes hinaus ins

Breitthal an den Ufern des Frefsnitzbaches und des

grofsen Fluffes, nachmals Dravus genannt, es entfteht

im Gebiete der vonPtolemacus genannten Ambidrabi,

die neue Tauernftadt. Aehnlich entlieht ja abfeits der

alten Seeftätte Virunum nordöftlich vom Wörther-See

(Vermofung bei Moosburg), Fmona nördlich vom Moore
als dem alten, quellenfchriftlich nie genannten Binnen-

fee, fo Santicum füdweftlich vom OlTiacher See und

Juenna örtlich von den Seegebieten bei Klapain, Göf-

felsdorf Der Seertätte folgte hier eine Waldrtätte.

Eine folche Vorgefchichte treffen die Römer an,

nachdem fie wahrfcheinlicli, den alterten Handelswegen

von .\quileia hinauf folgend, durch die Sclilucliten der

Carnia über Blöcken gegen die Pyrurten und durch

das Drauthal, fowie über die Predilpäffc von Oft her

gedrungen waren.

Wenn nicht früher, fo zeitahnlich mit Virunum,

wird nach Teurnia eineColonie vielleicht von Veteranen

gefuhrt, und es beginnt jene Localgefchichte, welche
' Hieligc Fundftücke : i. Ein Rnochengerathu»nil, Stück einer Thier-

libia?, hoch 9 Cm., breit 5 Cm, Wanddicke der Höhlung S— 12 Mm., etwa in der

Hälfte gefpalten, fpiztzugerichtet durch eine polirte Flache, auch die innere

Hohlfläche abgeriffen «ie poliert, vorwiegend kalkweifslich — ift Fundllück

ausMerchetti"s Seebad. 2. Eine Riefenrippe lang 1 Meter, dick 4-8 Ctn. minder
eines Mammuthals etwa von Rhinoceros tichorhinus.etwa. die fünfte Rippe vom
Schulterblatt ab, foU aus dem Seegrund flammen und kam au> den Stiftslhurm

nordlich in das Haus des Chirurgen Huiiitfch, wo l"ie lieh noch befindet. — Nach
dem Vorbilde des laibacher Moorpfahlbaues würde man hierorts zu erlangen

haben Bronze (.MefTer, -Vadel. Schwerte üuchenfchwämme als üntcrfatzc; Ein-

baumer; Getreide und Gewebe fehlend; Hafelnufsfchalen ; Hirfchhorngerathe

(mehr als Steingerathe, meitl Edelhirfch, Form von Ahle, Dolch. Fifchkncbcl,

Haken, Schneidzeug, Spatel, Stiftl; Kohlenfchicht; Pflanzcnfchichl ;
Pfahle

(nieift Laubholz, feiten Fichten); Sämereien (Cornelkirfche, Hi'ibeeren, Waffer,

nufs, Weifsdorn) ; Steingeräth minder als Hirfcbhornfor.n, Beil, Hammer,
.Meffer, Schleiffteinl ; Thierknochen von Bar, Biber, Dachs, F:delhirfch, Hund,

Reh, Rind, Schaf, Schwein, Ziege, Vogel etc.) und Thonfchcrben (Gefäfse,

Netzfenker, Wortein, vergl. Sacken in d. Mitth. d. CentralCommiffion 1876, U.

I. S. 24 und Mitth. d. w. anthr. Gef. I. 145, 203, II, 203, 249, 322; IV. 293.)

Urweltliche Fundlliicke des klagenfurter Beckens: Kopfvorderlheil , breite

Schnauze, Ki'jferhöhlung in dreifach, r Gröfse des Pfcrdfchadels; 1 Schulter-

blatt. I Rippentheil (Rathausl; i grofse Rippe, i Schulterblatt. Gcw 17 Pdf.

aus M. Saal (Dr. Sumpf Hermann's Klagenfurt S. 8.)

den aligenuin ilorifchen Verhaltniffen entfprcchend

gedacht werden mufs.

Für den Mittelpunkt der alten Seeanwohnungen
nimmt aber die Sage noch Beziehungen zur Tauern-

ftadt in Anfpruch, welche retrof[)e(5liv nicht unwefent-

lichen Wertlies find. Noch nach der Romerzeit fei der

Seeumfang mit Cultuszeichcn beftellt gewefen, ein

grofser Tempel habe hier gertanden (Valvafor 142), die

Slavenbe\-olkerung habe hier ihre Orakel gehabt, ihre

Säulen mit dem Löwen-, Wolf- und Ziegenkopfc, diefe

habe der I lau[)tling, getauft Domitianus, in den See

gertürzt zu Taufenden (Hanfiz S. 278), fein Schlols

habe am füdlichen Sccufer auf der Felshöhe zwifchen

hier und .Spital gertanden; den See, damals noch hoch

heraufreichend an die Abhänge von Obermillftatt, habe

er abgelaffen, feines .Sohnes Leiche fuchend, und an

der Stelle der Auffindung im blofsgelegten Seegrunde

das Stift Millftatt gegründet. Mit folchen Angaben
greift die Sage, deren hiftorifcher Kern in Betreff des

Chriftenthums um die Zeit vor 750 liegt, in praehifto-

rifche Epochen zurück; anderfeits könnten unter den

zahlreichen Säulen oder Statuen des Heidencultus nur

eben römifche aus dem Stadtgebiete von Teurnia zu

verftehen fein. Von plaftifchen Werken der Slaven

haben wir ja hicrlands nie gehört. Was nun feit dem
angeblichen Kirchengrunder Domitian, welcher ein

Thaffilo'fcher Heerführer (dux), keineswegs Landes-

herzog und nicht identifch mit Jnguo war, was feit

dem Stiftsgründer Aribo (1102I auf den , feit alten

Zeiten nach Görz-Aquileja zugehörigen Seerand-Ge-

bieten an Alterthümern vorgefunden und in der erft:en

rtrengen Zeit laut ausdrücklicher Concilsverordnungen

vielleicht wieder in den See gertürzt, wahrfcheinlicher

aber zu Bau und Schmuck verwendet worden, das

haben uns die Benediktiner und Benediftinerinnen

nicht aufgefchrieben. Wohl aber dürfte von ihnen

ausgegangen fein die Namensbezeichnung für die alte,

jetzt chriftlich und kirchlich renovierte ,,gröfsere Wohn-
rtatte" iMichelrtatt) mit Millertadium, fei es nun, dafs

fte zu diefer Ueberfetzung veranlafst wurden durch

thatfachlich hier vorgefundene Meilenrteine mit der

Wegesrechnung von dem, wenigrtens als Bifchofsrtadt

refpei5lablen Teurnia; fei es, dafs fie die landläufig

gewordene Sage von den taufend Statuen (was die

Zahl betrifft) vollrtandig erfanden. Thatfachlich gilt

bis ins 13. Jahrhundert nur die Schreibung Milrtat,

Milftatenfis, wie das erhellt aus den Urkunden, welche

den Abt Otto I. 1151, Abt Oudelricus 1191, und den

Laien Sanguinus de Milftat c. 1175 nennen (Zahn

Urkundenbuch S. 327, 712, 545).

Heutzutage allerdings ifi diefe Ableitungsweife in

den feit fechs Jahrhunderten klöfterlich ganz beherrfch-

ten Orten jedem Bürger und Bauer bekannt und

unanzweifelbar. * Sache der fonft der Gelehrfamkeit fo

ehrenvoll zugethanen Benedi6liner, deren Abzug
übrigens hier vor der Wiedergeburt claffifcher Wiffen-

fchaft um 1455) erfolgte, der feit 1469 eingefetzten

- Hanfiz der Jefuil S. 279: Qui facititate.n maiorum in captandis eins-

ntodi etymologiae lufibus nouit, nuUo Dcgotio affequitur, nomen loci Mitleda-

diim haudquat]uam latinum, fed vernaculum efTe, funitum e.v mola etc.; deffeii

Abweifnng eines Romertenipcis. Der -^nony.nus des 12. Jahrhunderts (Bol-

iand. I. Febr. 5) fah Dornitian's alte Grabfchril't und berichtet nicht von den
1000 Säulen. Ein Hüd des 15. Jahrhunderts wird jenes gewefen fein, welches
vorftcllte, wie Domitian die Heidengtitzen (heute noch in Millftatts Wappen)
zerbricht und in den See wirft, und «elches famnit cine:n Pendant an der Innen-

mauer der Kirche hieng und ini Jahre 1580 reftaurirt worden ifl. Von Heiden-
grahcrn. abfeits .l.s Chriftenfriedhofes, weifs die Sage zu Rothenthurm hinter

dem Millftatter-See. (Eichhorn Beitrage 1. 121.)
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St. Georgenritter wäre es gewefen , die liiftorifclien

Zufammenhänge ihrer kirchlichen Culturftatte mit den

früh-hiftorifchen und romifchen zu erforfchen, der

nachfolgenden Jefuiten endlich (feit 1598 bis 1773), uns

über den wichtigften der teurnenfer Steine, das annehm-
bar fchon vor ihrer Zeit (mindeftens vor 1534) vom
Lurnfelde nach Millftatt gekommene und \on I'eu-

tinger c. 1527 erwähnte Kaifer-Ehrenmal in Betreff

feiner Herkunft Nachricht zu geben.

Die Stadt Teurnia können wir uns gelegen denken

von Bahnfliation Spital an der Drau wefblich, auf der

Hälfte der Bahnlänge nach der Haltftation Langdorf
(Lchndort), vondiefer nördlich undnordöltlich und zwar

etwa in länglicher Anlage mit dem OlUhore in Frefsnitz

und der wefllichen Erllreckung in der Richtung gegen
Mölbrucken, doch fo, dafs die hier gang und gäbe
Bezeichnung Vorftadt für Mühldorf nicht wörtlich zu

nehmen ; die Weglänge bis Muhldorf ift ja an 4833
Klafter. Auf dem Waldhügel von St. l'eter kann die

arx als aufserfler füdoftlicher Vorfprung gelten, im

Süd zog das Draubett eine fcharfe Grenze, bis es

weiter oben mehr zurücktritt. Die fefte Stellung

mochte übrigens mehr durch jene Caflelle gegeben
fein, welche vom Sachfenburger-Graben herwärts bis

gegen Paternion AVall von ,,Fei(lritz an der Görz"'l

ftanden, norifche Fels-Bauten, welche Virgil her-

vorhebt: Et fciat aereas alpes et norica fiquis Callella

in tumulos.

Nach dem Vorbilde von Virunum bliebe der Flufs

aufserhalb des Stadtgebietes; diefes erftreckte fich

längs des Flufses und lehnte fich auf der Gegenfeite

an Mittelhöhen. Wir hätten eine Oberftadt, eine Unter-

fladt, jene mit terraffenformig abgebauten Hügeln bis

zur Vefte (gleich dem Helenenberge bei Virunum),

diefe mit dem Hauptbefland der Gaffen, dem Forum,
dem Gerichthaus, den Tempeln. Ein I lerculestempel

und mehrere Villen sind jedenfalls zur Arx auf dem
I'elshügel zu denken.

Bringen wir in Anfchlag, dass an Schriftfleinen

für Virunum gezählt werden, rund gerechnet 246, fiir

Celeia 154, Poetovio 100, Solva 87, und Hellen wir das

Thalgebiet von Teurnia fammt niichftcr Umgeh)ung
hiefür mit hochftens 35; geben wir zu, dafs aus Denk-
malszahlen auf den räumlichen Werth fich wohl

fchliefsen laffe und felbft die Gröfse neuer Befiedelung

mit der alten nach Volkslebensgefelzen meill in

moglichfl geradem Verhaltniffe(K-he, fo erhellt zuniichll:

Teurnia war nur eine kleine Landftadt, vielleicht nur

der achte Theil von Virunum, der fünfte von Celeia,

der dritte von Poetovio und etwa ein halbes l'^lavium

iSolvenfe. Es kamen diefer Stadt hnchllens 1800
oder 1000 Einwohner zu, was ungefähr auch dei'

heutigen Einwohnerzahl Spitals entfpricht.

Wüfste man noch de.s millftätter Steins ur-

fprünglichen I'undort, ff) hätte inan ohne Zweifel tlas

Forum der Landfladt gefunden, denn dort war u-ohl

des Stadtrats Widmungsftein aufgeftellt

Die Stadt, niemals colonia genainit, halte ihren

ordo, iiire duoviri iure dicundo mit dem praefeiflus,

ihre aediles (gleich Virunum, Juena), ihre qua.'fl.ores,

decuriones, gewifö auch ihre negotiatores, procura-

tores und conductores ferrariarum , difpenfatores,

arcarii, praefefli vehiculorum, ])rocuratores XX here-

ditalum, facerdotes, fiann'nes, harufpices, ihre collcgia

(etwa larum, gentiliumV In der Zeit der Scheidung
Noricums, Mitte 3. Jahrhunderts, dem mediterraneum
zugetheilt, "mag das Gemeinwefen den Höhepunkt
feines Dafeins erreicht haben; der Procurator wird

aber fchwerlich hier (wie Büdinger vermuthet Oell;.

Gefch. I. 11), vielmehr in der nachantoninifchcn Zeit zu

Virunum fefshaft gewefen fein.

Ein militärifcher Standort ifl: Teurnia wohl je

fo wenig gewefen als Virunum; kein Legionsziegel

ill: hier aufgefunden worden, wie zahlreich bei Celeia,

Carnuntum ; obwohl Abtheilungen der cohors Monta-
norum I, Afturum I, flavia (Aelia) Britonum I, oder der

Alaj Augufta, Augufta Thracum 1, Cclcium oder
hauptfachlich der legiones II italica oder I Noricorum,

V. macedonica hier garnifoniert haben mochten.
Wir befitzen in Noricum luid Pannonien an Orten

mit julifcher Benennung 1 : Colonia iulia Emona
iLaibach); mit claudifcher 3: Municipium claudia

Celeia (Cili), Claudium Juvavum (Salzburg!, colonia

Claudia Savaria (Steinamanger) ; mit flavifcher 5; flavia

Solva (Leibnitz), colonia flavia Sirmium (Mitrowitz),

municipium flavium Neviodunum (Gurkfeld"), colonia

flavia feptimia Siscia (Szifzeki , municipium flavium

Scarabantia (Oedenburg); mit aelifclier 3: colonia

Aelia Murfa (Efzeg), colonia aelia l'eptimia Aquincum
(Alt-Ofen), municipium aelium, dann colonia Carnun-
tum (Petronell), in Rätien municipium aelium augufla

Vindelicum (Augsburg) ; mit ulpifcher nur colonia

ulpia traiana Poetovio (Pettau) , mit aurelifcher i;

colonia aurelia antoninianaOvilava (Wels), endlich mit

feptimifcher Beigabe die 2 fchon genannten Aquincum
und Siscia, alfo (die Colonia prapr Acumincum, jetzt

Szlankemen, nebftbei erwidnit) die flavifchen vor-

wiegend. Von diefen kennen wir an beftimmten Tri-

buszutheilungen : zu Clautlia 4 (V'irunum, Celeia?,

Emona, Savaria), zu Papiria i (Poetovio), zu Quirina 4
(flavia Solva, Sirmium, dazu das miniicipium Latobi-

corum. Treffen, und Andautoiiia, jetzt .Scitarjevo),

endlich Sergia i (Murfa), während ohne weitere Be-

zeichnung unter anderen die municipia Vindobona
luid Cibalis (Vinkovce) find. Ms möchte wohl am
geratenllen fein, mit Virunum und Celeia auch Teurnia

zur tribus Claudia zu zahlen (fo Mommfen c. i. 1. III. 2.

593, vergl. Plinius n. h. III, 24. 146).

Was die religiöfen Zuflände betrifft, fo find von
(jottheiten diefes Gebietes nur genannt : Jupiter

<)[)tumus ma.ximus zu Paternion (M. .^752) ; ihm fetzte

einen Weihllein der freigelaffene Urfulus für das Heil

des M. P. Potens.

Ju])iter optimus ma.xinuis d(epulsor) zu Villach

(M. 4760); ihn ehrt Vibius I'"ortunatus mit tlen Seinen,

die .Schlufszeile der Infchrift noch nicht aufgeluR.

Dem Deus optimus maximus invicftus (M. 4771)

widmet einen Stein der Heneficiarius Urfulus. Vergl.

DeiHilfor zu Töfchling mit Nymphen zu Töltfchach

14786, 4791), Tiefen (47S8), I lerzendorf (4790), Globas-

nitz (5072),

Die Junt)nes halten ein lleiliglluun zu .Sternberg

(4766), auch diefes war (um des 3. Jahrhundertes

Ik'ginn?) von Allerswegen zerfallen und wurde relli-

luirt durch (Calendi)nus Caftrucfiusi.

Dem Hercules i(l eine Ära gefetzt zu St. Peter

im Holz (4737) und auf dem Danielsberge lland aus-

drücklich, deiii 1 lei( ules inviflus gewidihet, ein lern-
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pliiiii, \ctull,iU: coiilabsiiiii, uiul clwa knapp nach tlcr

.Antonincn/.cit (l"'orm conlabfuni fclbll der Zeit 311

eigen) relTiituiit in Folge (ieiiibdes cliuch C. Doniiicius

Rufinus mit Valeria Attica und den Seinen (4726). Den
llercLilcs-Cultus erneuerten Cominodus und S. Severus

vergl. Maglern auguflus (4718), mit ICpona Maria-Saal

(4784, 85). S.Saxanus aug. Koralpe (5093V Die Nemefis
augusta ift genannt auf dem Sarkophagdeckel von
St. Peter im Holz (4738) und zwar auf der relicfirten

Ära, in deren Brandflamme Diana, mit Kocher und
Bogen ftehend, opfert. (Vergl. die VVeihgefchenkbafis

für Nemefis? Nicephorar oder vi6lrix de.s L, l^arbius

Luci libertusPhilo|cle.s| oderPhilotaerus aus übcrmiilil-

bach (M. 4805 vgl zu Rucka M. 1592).

Die bacchifchcn Zierfl-ückc von Millllall find

vielleicht in die Zeit des durch .Sc\'crus gehobenen
Hacchuscultes zu verweifen.

Die Gottheit, welcher der Stein zu St. Peter im

Holz (4740) gewidmet, mochte aucli Hercules gewefen
fein, das Gleiche gilt von der Ära des T. Pollius und
dem Arafragmente. Die Zufammendellung von Her-

cules mit Epona nach \'irunenfer Vorbilde M. 47S4, 85

vergl. CorlTen Beitrag zur ital. Sprachkunde 1876 S. 126,

(Ableitung von equo).

Nach Landesüblichkeit find 1 leiliglhumer anzu

nehmen für Belinus, Diana (Statue ZoUfeUl), Fortuna,

Fpona, Genius Noricorum und Augufti, loci, Luna,

Jupiter (Kopf Zollfeld), Mercurius (prachtige Hermes-
Logiosftatue, Zollfeld 1502), Mythras (deus sol inviflus),

Noreia (Ifis), Serapis (Kopf Zollfeld) und Viftoria und
möchte das ein und andere Fanum, da und dort eine

mit Provinzkunfi: gebaute porticus cum apparatorio

nicht eben gefehlt haben.
In den Zeiten buntefterTheokrafic entwickelte üch

ficherlich auch hier das Chrifbenthum infoweit, dafs ilie

diocletianifche Verfolgung (303) wie in Poetovio und

Laureacum, fo auch in V'irunum und Teiuiiia ihre

Opfer fand.

Das romifche .Strafsenwefen in l'eurnia (vergl. Jab

K. Alt. S. 6 und 197) zeigt uns zunachft die grofseHeer-

rtrafse von Virunum nach Aguontum (Lienz), mit der

Fortfetzung von letzterer gegen Vipitenum (Sterzing)

und Veldidena (Innsbruck) nordwärts, Sublavio (Seben)

und Tridentum (Trient) füdvvärts. Diefer drauthaler

Hauptzug gieng vom Zollfelde, die Glan überfetzend,

zwifchen Emersdorf-Teffendorf weflfüdwertlich herüber,

gegen das Nord-Ufer des Wörtherfees, bertrich das

Ende desfelben in der Richtung vonTöfchling, Velden,

Lind, unterhalb Sternberg, überfetzte bei Gottesthal

die Drau, vor Villach die Gail, um bei Santicum (Villach

vergl. Eich. B. II, 205) fich zu fpalten. Von da ab

erftreckte fich die nordweftliche Spaltung längs des

linken Drauufers über Wöllanig, Feiltritz, Paternion

nach Spital (ein römifches Hospitium hier wohl ficherer

namengebend als ein zu fpates der Kreuzzugszeit),

Frefsnitz, St. Peter iin Holz (nördlich vom Kirchhügeli,

Mühldorf (Zweig nach Obervellach-Lienz), um alsdann

über Sachfenburg, Greifenburg, Oberdrauburg, (jort-

fchach, Dölfach, Nufsdorf (obervellacher Einmündung)

Aguontum zu gewinnen, ilets auf dem linken Drauufer.

Auf diefer Hauptllrecke rtehen nur zwei, beziehungs-

weife drei Meilenfteine. Der wefHichlte, von X'irununi

zählende, ilT: der vor Krumpendort am Wurtherlee,

noch aufserhalb Tofchling örtlich.

ICr zeigt AVIK .W und llamnU \on den Jahren

1195 -201) 213—214, den Kail'ern L. S. Sev. Pertinax

und M. A. Antoninus. Er ill wohl geeignet, dem erften

.Strafsenauslauf von Virunum her eine mehr füdvveft-

liclie Richtung zu geben, fo dafs ihre Fortfetzung fciion

von Krumpendorf bis nahe Tofchling am Seerand liefe.

Die locale Sage weifs vom V'orrücken des Seefpiegels

nach Nord und fordert daher eine grofsere Breite

zwifchen Berghang und Ufergränze vor 16 Jahrhun-

derten Der Meilenlliein von I""refsnitz zeigt wie fo oft

die Unbill des Schickfals, das Wichtige zu zerlloren,

das Unwichtige trefflich zu erhalten. Das Denkmal,
weifs-krillallinifcher Kalk, Hak bis 19. September 1876

in der Nordwand der l''refsnitzbrücke, fiand als ,,frei

und grofs", alfo noch nicht zertheilt, im Jahre 1819

nachll der Brücke (Eichh. 15. II. 17), wurde dann aus-

gehoben und in den Pfarrhof von St. Peter gebracht,

ebenfo das anfcheinbar fchriftlofe SauleiilHick, hoch
110 Cm. (von Moinmfen gefehen Nr. 5713) vor derfelben

Wand. Die Infchrift des .Steines hoch 95 Cm., dick

50 Cm.) :

PKRPi:
TVO.IMP

mit der liuchllabeiihohe lo Cm., und den fchonen

Zügen verleitet auf Hadrians Zeit zu denken. Jedoch
widerfpricht die Forinel perpetuo imperatori augufto

noftro fo ganz den bisher bekannten norifchen Schemen,
dafs wir befferthun, vorab jeden Vergleich mit Strafsen-

rteinen des Ti. Claudius (Zollfeldi, Traianus und
Hadrianus (Cili) bis über jene eines Philippus, (lallus,

ja Conftantinus ganz abzulehnen. Am naturlichllen

ergiebt fich wohl eineZeitzutheilung auf einen der vier

Kaifer, welche der nächft zu erwähnende, erfl: feit 1872

bekannte Meilenftein nennt, alfo entweder auf Diocle-

tianus (284— 305), Maxiniinianus Herculeus (286—308
bez.,) Conftantius Chlorus (292—306,) oder Galcrius

Ma.ximianus (292—311), mit einem Worte eine Zeitzu-

theilung zwifchen 284 und 311 n. Chr. Was die Ab-
llandsformel betrifft, fo mochte fie die gleiche gewefen
fein (vorausgefetzt die Identität von Stand- und Fund-
ort) wie in Bezug auf Virunum jene vom HerzoglUihle

(M. 5709, numerus I. videtur integer).

Eine wirkliche volle Mittheilung gibt erll der

Meilenftein von Oberdrauburg (M. 6528). Auf feinem

Standpunkte, 160 Klafter von der tiroler Grenze, zählt

er mit der Note M . P . VIII von Aguontum oftwärts

8 millia paffuum, fo dafs weitere 4 m. p. die Strecken-

zählung bis Oberdrauburg voll machen. Ungefähre
Berechnung ergäbe als Abfland von Oberdrauburg
nach Greifenburg 12 m. p (alfo von Aguontum XXIV
m. p. 1, nach Sachfenburg 24 m. p. (von Aguontum
XXXVIl, nach Frefsnitz 30 (von ^Vguontum XLII).

Angenommen, die 2rahlungsformel habe bis XXI oft-

wärts gelautet aufAguontum und weiterhin aufTeurnia,

fo ill; diefe Scheidung zugetroffen aufserhalb Greifen-

burg weftlich, erfter Vierttheil des Weges nach Ober-
drauburg. Ungefähr bei Mühldorf Hand der Stein A.
T.M.l'.V'I, an der Drauwendung XII, unterhalb Grei-

fenburg oftlich XVIII, oberhalb welllich wie angedeutet
X.XI, wonach die Zählung von Aguontum ab begonnen
haben mag. Fragen wir nach den Kaifern, welche
vor 311 in Noricum den Strafsenbau gefördert haben,
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foweit das rtcininfcliriftücli bcll:;iti<;t ill, fo nennen ficli

Ti. Claudius (ZoUfeldj, Traianus ^Wcitenrtein, Neunitz

loi — 102), Hadrianus (Neunitz 132), Pius Neunitz,

Stranitzen 140— 144), M. Aurelius und Verus (Thon
161—169, S. Severus Pertinax mit M. Aur. Antoninus
Caracalla, Geta feit 201 (Olang, Krumpendorf 213— 214

Kreuzen 201, Neunitz 200, 214, Lindeck, Lausnitz 201,

Tamsweg 201, Tweng, wohl auch Mauterndorf dann
Breitlahn 201, Radftadt mit Vori^änger, Hüttau, Ober
alm? Salzburg); darauf Macrinus mit Diadumenianus
(Sonnenburg 218, Neunitz 218, Treibach, Zwilchcn-

wäffern 218), Gordianus (Toblach, Golling), l'hilippus II

(Jnnichen, Krummfelden 244 , Kadfladt), Tr. Gallus

(Treibach 251— 253).

Von diefen haben ohne Zweifel mehrere feit Ti.

Claudius, namentlich feit 201 her, Teurnias Strafsen-

wefen gehoben. Und auch von den fpäteren mag das

gelten, als: Val. Licinius, (Zollfeld 307— 323?), Conftan-

tinus (St. Georgen-Neumarkt), Jardorf 323—326, Ober-
alm), Conftantius (Smole 353—361), fchliefslich Valen-

tinianus, Valens, Gratianus (Smole, 364—383).

Die genannte Abzweigung der teurnenfer Strafse

bei Mühldorf gegen denDanielsberg, unterhalb VVolken-

flein vorbei, gegen Obervellach liier einerfeits ftraks

nördlich iiber Malnitz, die Korntauern (Heidenweg,
8000', vergl. Carinthia 1839, 42,) ins Thal der Salza

(Ifontus) mit der Einmündung zwifchen Hafenbach und
Bifchofshofen ins heutige Eifenbahngebiet, — ander-

feits von Obervellach wefl-, dann fudweftwarts, unter-

halb (jropenftein hinaus nach Dolfach und Nufsdorf, '

Schlufs in Aguontum, lafst fich nicht genauer ver-

folgen, aufser etwa durch anderweitige Schriftftcine

und Münzen, um von dem Wegzweig gegen Döllach
und die uralten Goldwerke ganz zu fchweigen. Der
Breitthal-Mafsftab: St. Daniel m. p. IX, Wolkenftein
XII, Obervellach XV, Groppenflein XVIII, Lienz -h 17

= XXXV wird hier gewifs zu kurz, vollends für den
Korntauern-Weg wird der Hochgebirgsmafsüab anzu-

legen fein, den wir jetzt erörtern wollen.

Wir haben nämlich zum Heidenweg iles Korn-
tauern eine Parallelftrafse von Tcurnia nordwiirts,

genauer gefagt nordöftlich zur Hnlfte, nordwefllicli

zur andern Hälfte, über den Hadftadter-Tauern hinaus

ins Ennsthal gegen Radlhult- lliittau. Der Zug diefer

Strafse ging ohne Zweifel zwifchen I'"refsnitz-Mariabiichl

über das Glanzfeld gegen Liefcrhofen, ftets auf dem
rechten Lieferufer nach Gmünd, hier vielleicht das
linke, (gleich von Liefereck herüber fehr wegfame) Ufer
gewinnend gegen Leoben, bog oftlich von St. Georgen
in den Laufsnitzgraben der Taferneralpen und kam
über St. Margarethen (Brücke), öfllich von St. Michael
nach Mauterndorf, Tweng, erflieg die Schroffen iler

ivadfladter-Tauern, um über Untertauern und Alten-

iiiarkt gegen Salzburg zu verlaufen. Bei Mauterndorf
wenn nicht auch fchon bei St. Margarethen, gab es

eine öfHiche Abzweigung in das (jebiet von Noreia
(um Neumarkt ?). Das ifl die I Iau])t\'erbindung zwifchen

Virunum und Juvavum, zwifchen Aijuileia und Ju\a\uni,
die Stadt Teurnia fo recht mitten drinnen. Auf diefrr

Linie liehen Meilenfleine im Lausnitzgraben fudodlich

von St. Margarethen. zu Mauterndorf, Tweng, Unter-
tauern, lluttau, Golling, Jardorf, Oberalm, Salzburg.

Sie flammen fämmtlich aus der Zeit 201 — 326,

' Villa und Zwcrgcngcb.'iu 1746, Kichliurti Hcitr. II. 7.

haben aber gewifs Vorganger des crflen oder doch
zweiten Jahrhundertes gehabt, fo den ^"/^^ Fufs hohen,

37,2 breiten, bei Jabornegg genannten.W'as die

Abftände von Teurnia betrifft , ift. innerhalb der

karntifchen Grenze nur das M-P IIXXX des Laufnitz-

grabens bekannt; weiter hinaus gilt für Mauterndorf
M-P-XLV, Tweng XL (!, Tauern XLI, XLII und
LTIII, alfo 54 millia paffuum die weitefle, von Teurnia
ab gerechnete 1-Cntfernung. Der Abftand Laufnitz-

graben bis Mauterndorf mit 17 m. p. konnte wahr-

fcheinlich auch herwärts bis Leoben angefetzt werden,
bis Gmünd mit etwa i7-h7=24, bis Lieferhofen mit
etwa 2 17 -|- 7^41, fchliefslich bis Frefsnitz etwa

3X17=51. Da ergibt fich aber eine viel zu hohe Zahl;

denn es ilT: ja doch nur 28 auf diefe Strecke zu ver-

theilen und nach diefem Anfatze ergäbe fich vielmehr

die Abflandszahl IV vor Lieferhofen, X bei Gmünd,
XIV bei Eifentratten, XVIII um Leoben, XX oberhalb

Kremsbrucken, XXVI bei Rennweg.
Eine andere Berechnungsweife wäre, fich an den

Flachlandmafsilab des Meilenlleines \-on Thon zu

halten ; er empfiehlt fich durch die genaue Kenntnifs

der Fundflelle und die niedrige Abftandszahl (von

Virunum XV). Nach dem Flachlandmafsftabe wäre
der Grenzpunkt 28 fchon mit 21 m. p. zu erreichen,

das Verhältnifs ifl: daher wie i:o'75 und berechnen fich

die Abftän de

:

Ort Klachliinilmals Suiniii<; Berjjiiinfs Varianle

Frefsnitz bis Liefer-

hofen 2 2 2-62 III

Lieferhofen-Gmünd . 6 8 9"62 X
Gmund-Leoben .... 4 12 ii'62 XII

Leoben-St. Georgen 6 18 23'62 XXIV
St.Georgen-Lausnitz 3 21 28— IIXXX

Die Unkenntnifs des genauen Linienzuges bei der

energifchen Steigung und der vielfachen Cur\-cn ver

fchiebt jedoch die Verhältniffe bedeutend und macht
die Zahlen nur innerhalb des Maximum utul Mini-

mum brauclibar. Diefelbe Vorficht xorausgefetzt

,

können w ir als Minimum des Machlandmafsflabes für

die oben behandelte ilrauthalei' 1 lauptflrafse anfetzen :

Linie Tciiniia SaiUicuin. Linie Teiunia Ai;ununUini.

.Spital 3 nip. Miillhi-uckiMi . . 5 nip.

Molzbichl 6'
.j „ .Sachfenburg. . 6 „

Olfach 8 "

„ Steinfeld.."... i3Vj ,.

Paternion 12 ,, Greifenburg . . lö'/^ „

Kellerberg i6'/j „ Dellacli. .."... 21-'
^

..

Guinmerii 20 ~ Drauburg .... 27 -

Villach 24 Vg „

Anhaiigsweife fei erwiihnt, dafs eine fchmale
.Saunillrafse, vielleicht auch wie der katfchthaler

Weg volkslhinnlich der
, enlerifche" benannt, in der

Linie Laufiiitzgraben-Bundfchuli-.Stangalni-lveicheiiau-

Gurklhal , dafs eine fchmiilere I landeisflrafse xon

Teurnia über das Cilanzfeld, ilie Lieferbrucke, längs

des Nordufers des millfl.itlei' Sees, über W'olan,

1 liiniiulherL; l'eldkirchen, (ilanthal, N'iiiniuni lüclu

abzuweifen ill ; wie auch von l*"eldkirclien, liefen linl-

wärts längs des .Su'lufers tles offi.icher .Sees eine

Strafse nach .Santicum geleitet haben (lin-|te. Diefe

.Strecken find nhneSteinze'.ignifie, wenn ein .Saulenftück

zu Millllatt f l'rehfclie) aufser allen V'eidaclUe bleibt.
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Seit der zweiten Hälfte des 4. [alirluiiHUMtes ijinij

es mit dem Stadtwefen ohne Zweifel abwärts und der

Ort fehlen nachmals nur von kirchlicher Seite, durch
Aquileja und Salzburg noch gehalten worden zu fein.

Wir deuten die weiteren Entwickeluns^en nur im All-

gemeinen an, nicht W'efentliches jedoch iibergehend.

Es find dies: Der Heereszug der riuppcn lulians

unter Nevita theiiweife über die Tauein in der i'iich-

tung nach Virunum und Juenna (Sommer 361); ein

Seitenflügel der Weftgothen von Retina her (40S),

Alarichs Abzug gegen Acjuileja (409) und genaue
Ausnützung des italifch-ratifchen Grenzgebietes; Fort-

fchritt des Chriftenthums von Aquileja herauf; Bedro-
hung durch die Hunnen (Aquilejas Sturz 452); durch
die weftliche Lage der letzten Diöcefangebiete ; eigenes

Bisthum \orbereitet feit etwa 450 (vergl. Büdinger
öfi:. G. I. 34); Schule des Severinus zwifchen 454— 484;
Paulinus erfter Bifchof; die Gothen vor circa 472 aus

Ort herandringend, wohl über Santicum, abgefunden
mit den Chrirtengefcliencken für Ufernoricum (Kugipp
h. 18); die Alamanen in maffenhaften Schaaren beren-

nen fruchtlos die feften Bergfchlöffer (wohl auf dem
Kirchhügel, bei Maria-Bichl, Feldsberg, Hohenburg,
Sachfenburg und herwärts Ortenburg, fowie bei Spital

das fpater f g. Domitianifchlöfsn Zeit um 466—470;
die Franken unter Theudebert erobern Stadt und
Gebiet, theilen es kirchlich in ihre Ländereien circa 556 ;

Gegenanfprüche Aquilejas, gallifcher J5ifchöfe Ein-

greifen durch ein Refcript des Kaifers Mauritius an

die Bifchöfe in ecclefia 1 iburnienfi geregelt; Leonianus,

letzter bekannter Bifchof von Tiburnia, zeitgleich dem
Joannes von Celeia, dem Patricius \on Emona, Beifitzer

der Synode von Gradus 579.
In den Zeiten, als keine wichtige Stätte im Lande

mehr genannt wird — fie bertehen, aber nicht als

kirchlicher Vorort — wird die Kirchengemeinde von
Teurnia noch 591 erwähnt. Die letzten Veränderungen
bewirkt endlich der Slaven \'ordrang bis zu den Drau-

quellen, (Tomek ort. Gefch. L 72— 90), deren Landes-
fefshaftigkeit feit circa 595, die Bojoarifirung unter

Thaffilo IL, Avareneindrang, Bojoarenruckzug unter

Garibald II. 612, ein Gegenfchlag verdrängt die Slaven,

es erfolgt die deutfche Colonifirung feit Karl Gr. und
Virgils neue Chrirtianifirung.

(Literatur. Eugipp, de vit Sev. fecl. 22 f; Haupt-

quelle des Friaulers Paul Diacon I. IV. c. 47, 11 vergl.

Ausgabe Felix Dahn 1876. Hanfiz Germ. fac. I. c. 14,

S. 94 Analecla a a. O. und 118, 240, 245. Rubels ant.

Aquil. p. 185 Kirchengfeh. bei Rub. 573, Eichhorn Beitr.

IL 280, I. 105, 112; Muchar röm. Nor. IL 55, 202,

207, 208. Ankershofen Handbuch IL 90, 358, iio. Her-

mann Text z. W. A. 354, 27, 209—227, 75, 86, 175, 388,

103. Jabornegg Archiv V^I. 107 aus Notizbl. d. Ak. d.

W. 1854 Nr. 9.)

Ein bertimmter Anhaltspunkt für einen rafchen

Untergang Teurnias in Folge Brandes und Kriegs-

errtürmung irt nicht gegeben ; vielmehr irt ein, noch
nach 550 aufrecht bertehendes Handelswefen hier nicht

ganz abzuweifen, und mt)chte die eigentliche Zeit

der Oede errt etwa zwifchen 612 und 750 oder 850

liegen.

Ob Carart und Chetumar die Kirche in Tiburnia

wiederherrtellten (feit 200 Jahren mufs fie ja ebenfo

herabgekommen fein wie einit ihr Nachbar, der Her-

culestempel \om Danielsberg) , ob der mariafaaler

Mndertus auch das millftätter Heiligthum einweihte,

bleibe dahingertellt (Hanfiz An. S. 114).

Aber errt nach 890 haben wir wieder fchriftliche

Nachrichten. Die L^rkvuidenrtellen über Vergabungen
lauten \on 891 ab. Da fchenkt zunachrt K. ;\rnulph

die Capelle nächft feinem Hofe zu Liburna, gelegen in

Slavinie i)artibus (fpäter Chraingaw) an Freifing, das
hier überhaupt befitzend war (inftr. frifi 902 bei Hanfiz
S. 70) Die Oertlichkeit heifst 973 auch Lurno, das
weitere (iebiet der comitatus Lurne 973; nach dem
comes Otwin 978, erfcheint feit etwa looo Gerloch und
Engelbrecht, dami Meginhard und Engelbert feit 1045.

In \alle Lurna gelegen waren die flovenifchen

Hüben ad rtallum bei Lefa, Goriah des Freifinger

Bifchofes, \ertaufcht 1015; Hüben an der Drau (ad

Trahim) und Anfitze zu Malentina kamen ebenfalls in

Taufch. Zwifchen 1044 und 1074 find auf dem Gebiete
in Liburnia in Freifinger-Befitz die Pfarren St. Peter
apud frezna, St. Michael apud Poffarnitza, St. Martin

apud Veluz (Obervellachi, von der Liefermundung bei

Zregiach (ze Reyach? , vielleicht Aich niichft der

Ponau unterhalb Spital), L'ichta, der Huonaresperg,
Güter an beiden Ufern der Molna, Bergipitze Juro bis

ans Gerlindamoos.
L-ine letzte grofsere Bedeutung gewinnt endlich

das Gebiet noch einmal durch feine Zufammenfaffung
unter den Grafen von Lurn und Purterthal. Ihre An-
fange find dunkel. Der Angehörige des Haufes, San6l
Otwin, der Stifter von St. Georgen am Längfee, rtarb

1080, etwa fünf Jahre nach Meginhards Schenkung
von Goduna (Gödnach) an Stift Brixen. Hormayrs
Beiträge kennen einen Graf Meinhard, wahrfcheinlich

einen Bruder des Grafen von Lurn; diefer und Mein-

hard und Engelbert fchenkten 1099 dem bri.xener Bis-

thum Guter in Görz, Friaul. Italien. Seither werden die

urkundlichen Nachrichten über lurner Grafen fpär-

licher und wahrfcheinlich irt ihre Stammfortfetzung
bei den Grafen von Görz zu fuchen. (Archiv I. 149.) Zu
den letzten bekannten zählen Graf Udelfchalk, Herr

zu Kalmunz (Kolbnitz) in der Graffchaft Lurn und
zu Hohenburg bei Pufarnitz , feine Söhne Bifchof

Altmann \on Trient, Graf Adalbero, Prädiumbefitzer

zu Malentein um 1122— 1142. Der Stammzweig auf

der Pfalz Moosburg ging im 13. Jahrhunderte aus.

(Weifs K. Adel 96)
Die kirchliche Bezeichnung des Lurner-Gebietes

mag noch länger über das 12. Jahrhundert fortgedau-

ert haben; fo überträgt Bifchof Altmann von Trient an

Salzburg ecclefiam fuam Lurne fitam nomine Chol-

mincze, Jahr 1126 (Zahn, Urkundenbuch S. 132). Wie
das altwichtige Gauengebiet fonachan dieOrtenburger,

die Cilier, die Salamanka und Porcia gedieh, das

erzählen uns genug L^rkunden und Chroniken, das liegt

gleichfam noch in dem Athemzuge unferer eigenen

Zeiten.

Unfere Aufgabe war, in langrt entfchwundene
Jahrhunderte zurückzugreifen und an diefer Stelle

galten 1 fi parva magnis componere licet) am lebhafteften

Overbecks Worte in Betreff des fo reichlich zollenden

Pompeii: ,,FUr den Forfcher hat das Trümmerhafte
und Lückenvolle der Ueberlieferung nicht allein nichts

^Abfchreckendes, fondern dies bedingt die fchönfte, die

fchopferifche, di\ inatorifche Seite feiner Thatigkeit."
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ARCHÄOLOGISCHE NOTIZEN AUS SÜDTYROL.

Von Confervator P. Flaviaii Olgler.

1. Bei Trient. i. Ohne nähere Angabe der Stelle

fand man im Jahre 1874 das Bruchftiick ehier Fibula

aus Bronze, deren Bügel ein kleines Pferd bildet, das an

einen Wagen gefpannt ill, auf deffen Rückfeite der Ober-
leib eines Mannes erfcheint, der mit einer Tellermütze
bedeckt ill;; die zwei hinteren Rader (Scheiben) am
Wagen find noch erfichtlich ; die vorderen fowie die

Nadel find fortgebrochen. Ich erinnere dabei an die

X'orflcllung auf den Bruchltücken der Bronze-Tibula
aus Moritzing, wo ebenfalls Manner mit Tellermützen
bedeckt in einem Wagen fitzen.^ An derfelben Stelle

fand man Befchläge aus Bronzeblech mit Verzierungen
auspunkten und Perlenringen; Schnallen, Ketten untl

zwei lange Nadeln, deren eine in einen viereckigen

Stift auslauft, wahrfcheinlich zum Einfetzen in einen

Haft. Diefe Gegenftände wurden mir von Herrn
A. Ucbi-rbacher in Bozen gütigft zur Hefichtigung

mitgetheilt.

2. Auf dem Dos Treiito, einem freifleheiuien

ringsum fleil abfallenden Hügel bei Trient, auf dem
einfl das römifche Caflell Verucca Hand, faiulcn tue

Kaiferjiiger im Jahre icS66 bei Erdarbeiten ein paar
(rnmifcher) Ohrringe mit Gehangen aus Gold neben
Knochen. Die Ringe, beiläufig 3 Cm im üurchmeffer,
beilanden aus Golddraht, der mit kleinen Kügelchen
bcfetzt war; an jedem Ringe hing eine hoiile, mit

gefchwungenen Linien und Punkten verzierte ilalh-

kugel von hübfchcr J""iligranarbeit. - Wurden nach
Wien gcfchickt.

3. Auf demfelben Dos Troito fanden die .Soldaten

etwas fpater das Stück eines Bronze-Rahmens. Has-
felbe ifl gegoffen, durchfclniitlich 4 Mm. dick und zeigt

auf einer Seite eine gefallige und forgfajtig ausgeführte
Zeichnung. Die Krümmung würde auf einen Schild-

rand fchliefsen laffen, wenn nicht das verhaltnifsmiifsig

grofse Gewicht gegen eine folche Annahme fpriiche,

da fchon dies kleine Stück 5 l)k. wiegt. Dafs es

nicht ilas Ikuciillück eines Gefafses ilt, geht fchon aus

dem Umflande hervor, dafs die Rückfeite ganz unbe-
arbeitet blieb, dafs es nicht gebogen ifl und auch die

zwei kleinen Oeffnungen eher auf eine Hefelligung auf

irgend einer L'nterlage fchliefsen laffen. Das Stuck ill

aus Aark kupferhaltiger Bronze und durchaus, auch an
den Bruchfiächen, mit dunkler Patina gleichmiifsig

überzogen. Wurde mir von Seiner ICxceilcnz dem 1 lerrn

l'"MI.. Grafen l'liun gütigfl zur Benutzung überlalVen.

4. Dortfelbll wurde auch in i\^\\ Sechziger-Jainen
ein nimifciies (jewicht ausgegraben. Dasfelbe war
iiohl, mit Blei ausgegoffen und Hellte ein Schwein
vor. Es hatte ein Gewicht von 1203 Kgi'. \'iin

roinifciien Bronzemünzen wurden auf dem Dos Trento

' l»rillc Folge. Die Trüheren Aurf^l/c unter dicrcin 'l'ilel crrcliielicn in

(1(^11 («yninafialpriigraiiinicn vun Bozen in den Jührcii 1866 inid 1871.
' Siehe Framnicnti fli vaso di hronzn , lrov;itt ncl Tirolo incridton.

illullrali da A.C'm/e. Koma 1874, und (fininal|iruKranini vun Ho/cn 1871.

gefunden: Auguflus, Drufus, Tiberius, Claudius, Vespa-
fian. Antonin.

II. Borgo im V'al sugana ölflich von Trient, das

romifchc Aufugum, befitzt im weiten L'mkreife eine

reiche Fundfchichte der mannigfaltigllen Gegenwände
aus der älteften Zeit bis herauf ins Mittelalter. Aufser
den Münzen der römifchcn Republik und der meiflcn

römifchen Kaifer bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. wurden
hier die inTyrol nicht feltenen roh geformten kleinen,

nackten Bronzefigürchen, Palllabe aus Bronze und
Eifen in \ erfchiedener Form und Gröfse, Fibeln,

Nadeln, Melier, Schalen u. f w. aufgefunden. Da mir

die Fundftücke, von denen fich einige in der Alter-

thümer-Sammlung des k. k. Gymnafiums in Bozen
befinden, nicht vorliegen, fo befchranke ich mich
für diesmal darauf, ein meines Willens bisher in Tyrol
noch nie vorgekommenes Finidftück anzuführen. Es
ift dies ein glaferner Handgelenkring. Der Ring belleht

aus weifsem trüben Glafe , das vielfach geritzt und
gerieben wurde; er ift innen flach und aufsen zu

einem gewölbten Grat erhöht, fo dafs der Durchfchnitt

ties Reifes ein Dreieck mit flum])fen Sj^itzen zeigt.

Mit diefem Ringe, der im Jahre 1867 in der Niihe des

zerfallenen Caftelles S. Pietro ausgegraben wurde, fanil

man auch eine Sichel aus Bronze und die BruchlUicke

eines fichelförmigen Meffers. Die Gegenflande befinden

lieh jetzt im bayerifchen Nationalmufeimi in München!
III. Cavedine. Sudwelllich von Trient liegt das

Thal und die Ortfchaft Cavedine in der Nahe des

gleichnamigen Sees, wo fchon früher römifche Münzen
und eine kleine Statue (Zeus?) aufgefunden wurtlen. Im
Jahre iiS75 fand ein Bauer in der Nidie des Ortes

mehrere Bronzegegenllande, tue Herr L'cbcrbacitcr \x\

Bozen erwarb und mii' zur Befichtigung überfandte.

L'eber die näheren L'mllande diefes I'^undes koimte

er mir leider keinen iVuflchlufs geben, wfil er ilie

(jegenllande ei-|l aus zweiter ll.nnl erli.ilteii halte.

Diefe find:

a) l'.in i\la])i)ei hleeh, oder Hrullfchmuck beÜeiiend

aus einer ungefähr 1 Mm. dicken Hronzeplatte, tlie

unten geradlinig abgefchnitten ilf, an beiden .Seiten

in Je zwei Plerdekopfe auslauft und oben mit einer

halbrunden Platte abfchliefsl, in deren Mitte lieh eine

Oeffnung befindet, aus der eine kleine Kette aus Draht-

ringen von verfchiedener Grcifse auslauft. Am lüule

(leifelben himgt eine runde .Seheibe aus doi)peltem,

duiui gewalztem Bronzeblecli ; die beiden .Scheiben-

iheile fnul durch einen Nielnagel im C'entrum ver-

bunden, fo dafs nin (lenfelbt'n zwifchen den Platten

eine Schnur oder ein Band zum Anhangen des

Stiimukes gezogen werden konnte. Am unteren

geraillinigen fjicK der ri.illc liml liinr OelTnungen, in

denen vt'rmiltclll kuigen ,ins Bidii/cdr.ith in abwech-
Uliiiler Keiln diii .St iiliK lun und /\\v\ l.ini'ere
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I'lVicnicii liaiiycn; auch an jeder Seite hangen zwei

folche Pfriemen und einer in der Kette am oberen

Ende, der an der reclUen Seite felilende ift wohl nur

verloren gegangen, fo wie auch an den zwei leeren

Ringen der Kette folche oder andere Gegenllande

mögen gehangen haben. Die Stifelehen find — wie

die Pfriemen — gegoffen, ohne Abfätze und tragen

mehrere Einfchnitte. Sammtliche Ringe find aus

dickem Bronzedraht und nicht gefchloffen. Die Orna-

mente auf der Rronzeplatte beftehen aus eingefchla-

genen Punkten uiul kleinen Kreifen. Kine Linie von

kleineren Punkten nmfäumt den Rand der ganzen

Platte und bildet unten und gegen die Mitte hinauf

eine nicht forgfaltig geformte Mäanderlinie. Die Bronze

ift ftark kupferhidtig und theilweife mit Patina über-

zogen. Die Rückfeite zeigt kein Ornament. (Fig. i.)

b) Ein grofser Fingerring, beftehend

aus einem \iermal gewundenen Reif innen

glatt, die Enden haben Stricln'erzierung.

c) eine Fibula, \'on gewöhnlicher P'orm

mit ftark gewölbtem Bügel; die Nadel ill

nicht gefiedert, fondern lauft in einer Char-

nier. Eigenthümlich bei iliefer P'ibel ift nur

die zwifchen demCharnier und dem Hügel be-

findliche kleine, länglich viereckige Fläche,

die an jeder Schmalfcite ein kleines Oehr
hat; wahrfcheinlich wurde daran ein Orna-

ment befefligt. Mir ill: eine ähnliche Fibel

aus Borgo bekannt , die auch eine folche

viereckige Fläche hat, auf der die Buch-

ftaben VRNACO in vertiefter Schrift flehen.

d) Das Bruchftück einer Fibula, deren

]5ugel ein kleiner fchreitender Hund bildet.

Der gekerbte Schwanz iif über den Rücken
nach \orn gerichtet, hat am Ende eine

kreisrunde Oeffnung und war wahrfchein-

lich mit dem Maule, in welchem fich eben-

falls eine folche Oeffnung befindet, mittelll:

einer Kette oder Spange \erbunden; die

Nadel ift fortgebrochen, der Anfatz zur

Spiral-Mündung ift aber nicht aus Bronze
fondern aus Eifen. Das ganze übrige Stück
ilt mit fchoner heller Patina überzogen.

IV. Nonsberg. i. Bei Lovcr , einem Dorfe am
rechten Ufer der Noce, nordwelllich von Mezzoloni-

bardo, fand ein Bauer beim Umgraben feines Ackers

42 .Spitzen aus Feuerftein, zwei und zwei quer über-

einander gefchlichtet. Herr Ucbcrhaclier war fo gefallig,

mir ein Stuck von denfelben zu überfenden. Sie haben
eine Länge von 4'3 und eine Breite von r4 Cm., find

etwas gebogen, auf einer Seite flach und haben auf der

anderen einen Grat, fo das die Bafis ein Dreieck bildet.

Die Spitze felbif ilt nicht durch Gebrauch abgertumj)!!,

fondern künlflich platt abgenommen. Von einem

Gebrauche diefer Spitzen als Waffen kann mit Rück-

ficht auf die gebogene P'brm und die Ifumpfe Spitze

wohl nicht die Rede fein ; eher mag man an eine Ver-

wendung derfelben fui' hausliche Zwecke denken.

HerrProf Dr. Wie/er in Imisbruck, der diefe [""undftucke

befichtigte, vermuthet, dafs es wohl die Spitzen \'on

einem Drefchfchlitten fein könnten, der bei tlen allen

Völkern allgemein in Gebrauch If and.

'

' Auch jetzt noch lind derlei .Schlitten in Europa in Gebrauch, z. H. in

der Umgegend von Conft<intinopel. Siehe Tagblatt der 43. Verfaininlung

d;ulfcher Naturforfcher und .\er/.te in Innsbruck 865. Settion für .\nthrui)u-

in. N. F.

LTeber nähere Unillandc von diefem l'unde konnte

ich nur erfahren, dafs neben den Feuerfteinfpitzen eine

Schale aus ungebrannteniThon und in einigerEntfernung

davon mehrere Bernifein-Korallen gefunden wurden.

Da Steinwerkzeuge in Tyrol bisher ziemlich feiten,

getroffen wurden, verdient der P\md alle Beachtung.

Nach Liebener und Vorhaufer („Die Mineralien in

Tyrol") findet fich der Feuerllein häufig in der jüngeren

Kalkformation Süd-Tyrols.

2. Foiidü. Hier wurde im Jahre 1874 ein Spiel-

würfel aus Bronze gefunden. Das Stück ift etwas

grofser als unfcre Beinwürfel und trägt die gewohnliche

Anzahl von ,,Augen", die aus Kreifen mit Punkten in

der Mitte gebildet find.

^. Bei Roiiicno ftiefs ein Bauer auf feinem Acker

auf zwei filberne Schalen und einen Silberbarren. Herr

Fig. I.

Vcbcrbaihcr , der iliefe (iegenlfaiule an ficii brachte

berichtete mir hierüber h'olgendes. Die Schalen, die

beim Umgraben des Ackers mit dem Spaten bedeutend

verletzt wurden, find flach gewölbt, ganz fchwarz und

von reinem Silber. Die gröfserehat 15 Cm., die kleinere,

die in der grofseren lag, 12 Cm. im Durchnieffer.

Die Innenfeite der grofseren Schale zeigte die mit

einem Stempel eingefchlagene Figur eines fitzenden

Gottes (Jupiter .-), und die Rückfeite trug die Stempel-

fchrift [SEVE,. Die kleine Schale war mit Ausnahme

einiger Kreife ganz glatt. Das Gewicht beider Schalen,

die abgedreht find, betrug zufammen 30 Loth. In

der kleinen Schale lag ein .Stück gegoffenes i6lnthiges

Silber von länglich viereckiger Form mit fchiefen

Rimdern. Die Schalen halt Herr Ucberbachcr\ic^\mm\.

fiir nimifch, was abgefehen von der Figur und Stem-

pelfchrift auch aus dem Umftande hervorgehen foll,

dafs das Silber der .Sclialen keine Beimifchung enthielt.

logie und Kthnologie. — Ebenfo wird auch v.in den deutfchcn Colonifleii im

fudlichcn Rufslaiid der Weizen mit dem Schlitten ausgedrofchen. Siehe Bei-

l.\ge zur .Migcnieinen Zeitung. 1875, Xr. 204.
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In dem nämlichen Berichte lefeiirt Ileri' Ucbcr-

bnclicr, dafs aufserdem bei Romeno eine kleine Mercnr-

Statue aus Bronze, mehrere Fibeln und zwei Meffer

von Bronze gefunden wurden. Eines derfelben ill: durch

feine kleine Form merkwürdig, denn es hat einfchliefslich

des Griffes eine Länge von nur ungefähr 8 Cm. Die

Klinge ift gefchwungen und trägt auf der Fläche

gegen den Rücken die gewöhnlichen Ornamente von
I lalbkreifen und Strichen. Der Griff hat umgeitülpte

Ränder und Oeffnungen zur Aufnahme und Befeftigung

des Heftes.

Obwohl ich die nachrtehend verzeichneten Fund-

ftiicke weder felbft befichtigen, noch eine verlafsliche

Befchreibung derlelben erhalten konnte, glaube ich fie

dennoch aus Rückficht auf ihre tyrolifche Pro\enienz

hier aufführen zu dürfen.

4. Catiipo, eine kleine Ortfchaft bei TalTullo aut

dem rechten Ufer der Noce. Oberhalb des Durfleins

wurde im Jahre 1864 eine 32 Gm. grofse Statue aus

Bronze auf einen Poflamente fammt einem Kettchen

gefunden und um 20 Napoleondor nach Florenz \er-

kauft. Nach einem anderen Berichte, der diefen Fund
bellätigt foUeii fich auf dem Foftamente bei den

F'üfsen der Figur zwei kleine Hunde befunden haben.

Aufserdem fand man hier zwei fichelartige Werkzeuge
und eine Streita.xt (Palüabr).

5. Dervuilo. In der Nahe des FJorfes wurde neben

einer Leiche eine h'ibula aus Bronze ausgegraben, an

welcher fich ein goldener Ring befand. Wurde nach

Florenz verkauft.

6. l?ei St. Zciio wurde ein lüfenfchwert gefunden,

deffen (jriff einen h'.ber bildet.

V. Bei Salurn. In der Nähe des Dorfes Buchlioh,

auf dem Mittelgebirge ober Sakun fand cmu Bauer im

Jahre 1866 im Felde Knochen, Scherben, Fibeln und
Bronzeflücke. Durch gefallige Vermittlung des hochw.

Herr Dekan Huber in Salurn wurde mir über diefen

I-'und folgendes berichtet. Die erwähnten Gegenflandc
fand man in vier länglichen Vierecken aus fchwarzer

I'.rde, die wieder gegen einander im Viereck ftanden.

Sie waren weder mit Steinen noch einer Mauer ein-

gefafst, fondern vom angränzenden Boden nur dureli

che fchwarze Krde unterfchieden. Die Scherben liiul

aus dunkelgrauem Thon, fchlecht gebrannt und dem
bei .Salurn in demfelben Jahre gefundenen Topfe

ähnlich. Die F'ibeln, von denen fich einige im .Staats-

gyinnafiimi in Bozen befinden, zeichnen fich dnich

ihre Grofse und Sti'.rke aus; einige haben am unteren

I'.nde einen Ring, wahrfcheinlich zum Anhängen eines

Schmuckes. Die Nadeln felbll abei' find fo dick, dafs

in den Kleidern, bei denen fie als Ileftnadeln gebraucht

wurden, nolhwendig entweder Hinge oder Oeffnungen
mit befetzten Rändern angebracht fein mufsten.

Unzweifelhaft helland hier eine Begrabnifsfliitte mit

Leichen\'erbrennung.

VI. Bozen. 1. Auf dem l'irgUurgc, uo bis zum
Kndc des 13. Jahrhundertes die Vefle Weineck geflan

den, fand der firundbefitzcr Vülnvciilcr vor mehreren
Jahren im einem ;\cker ein MenfchenSkelet , das an

einem Arme einen eifernen Ring ("') hatte, der leider

zum allen l'lifen geworfen wurde. Mundliehe Mitthei-

iung des I lerrn Vichwcider.

2. Siihiiieicli, eine Fraktion der Gemeinde 'l'erl.in

.111 der l'olUlrafse von Bozen nacii Meran. In der Nahe

des dem Freihern \. Sciffcrtitz gehörigen Anfitzes

,,Grofskarpell" wurde in einem Weinberge nachlt

der ,,Krefslacke" nicht tief unter der Erde ein aus

Bronze gegoffener Vogel gefunden , derfelbe mifst

\'on Schnabel bis zum Ende des Schwanzes 8 Cm.
und hat anflatt der Füfse einen nach unten fich \'er-

jüngenden Zapfen, mittelfl: deffen er wahrfcheinlich

in ein Piedeftal eingefetzt war. Der Vogel ill nicht

genau zu bertimmen ; am eheften dürfte er, aus dem
Schnabel und dem Schwänze zu fchliefsen, eine Ente
vorteilen. An der Stelle der Augen zeigt er grofse,

fchwach eingefurchte Ringe; fonft tritt weder eine

Nachbildung der Flügel noch der Federn hervor

;

das Stück ift voUftändig mit dunkler Patina überzogen
und befindet fich im Befitze des Freiherrn \'. Scijfcrtit::.

Der F"undort diefes Gegenftandes ift dadurch
intereffiuit, dafs er in der Nähe von Moritzing liegt, wo
früher ein Bronzehenkel mit etruskifcher Infchrift, eine

Bronze-F"ibula, umgebogene Eifenfchwerter u. f w.

gefunden wurden. ' Auch Corffen (,,Die Sprache der

Etrusker", Bd. I. S. 937) führt ein in neuerer Zeit hier

aufgefundenes Bronzegefäfs mit einer etruskifcheii

Infchrift auf das fich jetzt in Berlin befindet. Beinalu:

auffallend dürfte es erfcheinen, dafs die Fundftücke in

diefer Gegend nicht aus Gräbern herrühren, \on denen
liier noch keine Spur entdeckt wurde.

VII. Rittnerberg. 1. Untcrinii. Auf einer Vorftufe

des iiordweftlich xon Bozen fich erhebenden Rittner-

berges liegt das Pfarrdorf Unterinn mit weit zerftreuten

Häufern. Südlich von dem Dorfe fteht die ,,einfame

I lugelkirche St. Sebaftian in der Welt, die mit lichtem

Blick die terraffenformig anfteigende Umgegend he-

herrfcht." i)Vrt'(r Weber sV)\.\c\\. „Die .Stadt Bozen und ihre

Umgebungen (Berichtigungen und Nachträge)" ent-

hält iiber diefen Platz folgende archäologifche Notiz :

,,In der Umg<'bung der St.Sebaftianskirche in der Rich-

tung gegen Unterinn und den Ruinen des Schloffes

Zwingenftein wurden im Frühjahre 1847 bei Umreutung
des Bodens i bis i'/^ .Schuh tief unter der Ober-
flache Scherben von reihenweife aufgellellt gewefenen

.Afchenkrügen aus gebranntem Thon und eine grofse

.\nzahl halb verkohlter Knochen gefunden. Nebft

diefen Todtenreften bildete eine fchmierige MalTe tien

Inhalt diefer Grabgefafse; in ilenfelben oder in der

Nidie eines folchen lagen eine bis zwei romifche

Münzen, Thränenglafer, eiferne antike Meffer verfehie-

dener Form, romifche (iriffel und andere Gegenftände
;

ein grofser Theil deifelben wurtle \ün dem in der Nahe
wohnenden Mefsner an der gedachten Kirche, fowie

\()m Wirtlu' ,,beim Wunder" genannt zu Unterinn

gefamnult und von letzterem einiges von diefen l'"un-

^.Vw (k;m 1 ,andes-Mufeuni nberlaffen."

Diefe Notiz kann ich innnnehr durch nachlleheiule

Daten ergänzen. Herr I''orftmeiftei- Neeb in Bozen hatte

\on einigen hier gifundenen (iegenftimden eine Zeich-

nung genonnucn \\w\ fuh auch ilas nothwendiglU-

über die Lage der FundllclUn notirt. Nach dielen

.Aulzeichnungen, die mir gntigÜ zur Verfügung gelleilt

wurden, liegi-n die (iriiber ungefähr 18 wenige
.Schritti- olllieli vom genannten Kirchlein in drei von
Norden nach .Süden laufenden Reihen; einige wurden
auch fiullich von der Kirche gefunden Von Gegen-
Ibuiden, die hier gefunden wurden, fuhrt Herr Neeb

' siehe il. lio/L-iiur (iyiiiiiati.i jirdgraiiiiiie von itl6(i iintt 1B74.



cxv

zwei Urnen aus grauem, mit (iraj)liit \ crniifclitem

Thone an, von denen die eine nach oben licii erweitert,

aber gegen die üeffnung hin fich wieder verengert,

und mit einer viereckigen Platte bedeckt war, auf der

ein Mcffer kig; die zweite Urne war beinahe kugel-

förmig und mit einem runden gewölbten Deckel
gefchlolTen ; die Urnen waren ohne Henkel und das

Meffer aus l'2ifen von gewöhnlicher Form mit gerad-

linigem Rücken. F"erner fand man ein gnnifarbiges

'rhr;uien(?) - Glas mit langem Hälfe untl eine kleine

Scheibe aus Glimmerfchiefer mit einer Oeffnung in tler

Mitte — wahrfclieinlich ein Spinnwirtel. Von den hier

gefundenen romifchen Hronzemünzen fuhrt Herr Xeeb
auf: T. Claudius, iM. Aurel Aurelian, Maximin untl

Conflantin (?).

Vom ,,Wunderwirth" in Unterinn wurden mir

fpater einige von den hier gefundenen Stiicken für das

Gj'mnafium in Jiozen uberlalTen. Dazu gehören zwei

kleine, ungefähr 12 Cm. hohe Urnen aus gebranntem
gelbgrauen Thone und das Bruchftück einer folchen

au.s rother feiner Erde (terra figillatar), ein Thrimen-
oder richtiger Salbenfiafchchen aus grünlichem (ilafe; es

ift von dem oben erwähnten dadurch verfchieden, dafs

es ungefähr 5 Cm. hoch ift, ficli erfl am umgertiilpten

Rande ein wenig verengert und mehr einem kleinen

liegel ahnlich ift ; ferner eine Nadel aus l^ronze, un-

gefähr 10 Cm. lang, fanft gebogen, in der Mitte dicker

und gegen beide Enden hin in Spitzen auslaufend, die

umgebogen find; ich glaube, dafs diefe Nadel als

Kopffchmuck gedient hat. Unter den übergebenen
romifchen Münzen aus l^ronze waren mir theilweife

noch kenntlich: M. Aurel, F"auftina und Gordian.

An diefem Platze haftet auch die Sage von der

E.xiftenz eines Römerfleines, der bald als Meilenftein,

bald alsDenkftein bezeichnet wird. Während denfelben

einige in der St. Sebaftiankirche eingemauert fein

laffen, behaupten Andere, er fei in dem nordwelflich

von der Kirche gelegenen Bauernhaufe mit der Schrift

nach innen eingefetzt

2. Lengjh'iii (St. Ottilia) liegt nordlich \on L'nter-

inn am Wege, der von Lengmoos über Harbian und
Villanders hinab nach Klaufen führt. Im Jahre 1847

fand der Dorfwirth auf feinem Grunde neben anderen
antiken Gegenftanden auch ein Bronze-Schwert, das er

einem Herrn Volpi aus Wälfch-Tyrol verkaufte. Münd-
liche Mittheilung des Herrn Prof J V. Zingcrlc. der

diefes FundlUick felbll: gefehen.

3. Villanders, ein Dorf auf dem Mittelgebirge,

ober Klaufen. Anfangs der Sechziger-Jahre wurde
hier eine grofse Urne aus Thon mit verhaltnifsmäfsig

dünnen Wimden - verletzt — ausgegraben. Sie

befindet lieh in der Alterthümer-Sammlung des Staats-

g)'mnafiums in Bozen.

Ueber das vorhin erwähnte, zwifchen Lengftein

und Villanders gelegene Dorf Barbian enthält das

Werk von Prof. Dr. J. V. Zingerle „Schildereien aus

Tyrol" ' S. 221, eine archäologifche Notiz, der zufolge

im Jahre 1874 beim Ausheben des Grundes für die

neue Kirche eine Urne aus Thon mit einer erhabenen

Figur d.'ir.iuf ausgegraben, aber zerbrochen, wurde.

Die Bruchllücke foUten in das Landes-Mufcum n:ich

Innsbruck überbracht «erden

' Iimsliriuk. W'iigner 1877

An (lii- bei der St. Seballiankirche in Unterinn

aufgefundene römifche Begräbnifsflätte knüpft man
gern die Annahme, dafs die römifche Heerftrafse

von Pons Drufi nach Subsabio (von Bozen nach W'aid-

bruck) über Unterinn geführt habe.

Ohne hier die I-'rage über die Richtung der

romifchen 1 lei-rllrafse auf diefer Strecke zu erörten.

möge vorkiufig nur ein Bedenken über diefe Annahme
geaufsert werden. Unzweifelhatt wird durch die

erwähnten Funde eine römifche Anfiedlung in Unter-

inn nachgewiefen, und gewifs ifl es, dafs die fonnigen

Höhen des Rittnerberges fchon frühzeitig bevölkert

waren, aber damit ill noch nicht das Dafein einer

romifchen Heerrtrafse nachgewiefen. Bedenkt man
den Umftand, dafs die Abhänge diefes Berges meift

aus fehr lockerem Materiale beftehen, dafs fich felir

tief eingefurchte Gräben von der Thalfohle weit hinauf

ziehen vnid fich immer mehr vertiefen, fo erfcheint es

kamn glaublich, dafs die bei ihren fortificatorifchen

Anlagen fo vorfichtigen Römer auf diefen Abhängen
eine Heerrtrafse angelegt hätten. Allerdings führte

im Mittelalter (fchon im ii. Jahrhunderte) eine Strafse

über den Rittnerberg, und zugegeben, dafs die hier

nicht feltenen Erdabrutfchungen und Bergbrüehe erft

in fpäterer Zeit durch die Devaffation der Wälder
\eranlafst wurden, konnte man aber bisher auf diefer

ganzen Linie keine Spuren von romifchen Bauwerken,

Geräthfchaften oder Mvinzen finden.

Aus Pusterthal. I. Ohcrviiitl, ein Dorf weftlich von

Bruneck In der Nahe des Ortes wurden beim Baue der

Eifenbahn zwei kleine, roh gearbeitete nackte Bronze-

figürchen und Befchlägftücke aus fehr dünn gewalztem

Bronzeblech mit den gewöhnlichen Ornamenten aus

Strichenund Punkten gefunden. Befinden fich im

Staats-Gymnafium in Bozen. An derfelben Stelle ianil

man auch zwei Ko])fringe und einen Handgelenkring,

deffen Enden in Schlangenköpfe auslaufen, ferner ein

Bronze-Schwert, das aber \'on einem Schmiede entzwei

gefchlagen wurde..

2. A/sliiig, ein Dorf auf dem Mittelgebirge, fiid-

weftlich von Lienz, ober der P'.ifenbahnllation Ihall,

auf dem linken Ufer der Drau. Im Jahre 1875 fanden

zwei Weiber beim Holzfammeln in der Sohle des (jam-

pen- oderThallerbaches ein Bronze-Schwert. Dasfelbe

ilT: noch gut erhalten, mifst in der Länge fammt dem
(jriffe 6}, Cm., der Griff allein 8 bis 10 Cm. Die Klinge ift

weidenblattformig, und durch die ganze Länge der-

felben läuft ein gewölbter Grat ; die gröfste Breite

beträgt 4 Cm. Der Griff erweitert fich rückwärts

wie zu einer Platte, in deren Mitte fich ein flacher

Knopf befindet ; nach vorn erweitert fich der tiriff zu

Biindern, welche auf beiden Seiten die Klinge ein-

fchliefsen. Das Stück befindet fich bei Herrn i'iihi-

haclicr in Bozen.

3. W'olhelacli, eine Fraktion der Gemeinde Virgen

weftlich von Windifch - Matrei im oberen Ilelthale.

Dafelbft fand ein Bauer einen Handgelenkring, der

\ergoldet gewefen fein fi)ll ;
- wahrfcheinlich aus

Bronze. Mündliche Mittheilung des Herrn Curaten

Kaigriibcr von Pragraten.

In diefem hoch und eiufam gelegenen I'hale tand

man bei der Ruine des Schloffes Rahenfleiii (in der

Nahe von OlHTiuaucrn bei Wollzelach) römifche

P*



CXVI

Münzen von Aelius, Commudiis und riiiliiiiuis fen.

Auch in dem am Fufse des Grofsglockners — über

400oFiifs—gelegenen Knls wurde fclion \or mehreren

lahrcn ein Topf mit rdmilcl'.en Münzen ausgegraben,

\on denen man nur Coinmodus, Gallienus, CJlaLidius

und Aurelianus mit J^ellimnitheit aniuhren komite.

NOTIZEN.

50. Im Laufe diefes Jalires wurden laut Berichtes

des k. k. Confervators Kitter von Gallcnllein aul dem
Helenenberge drei römifche GrabÜeinc gefunden und

vom kärntnifchen Gefchichts-Vereine angekauft. Sie

haben folgende Infchriften

:

A'I'AHA

NüHIBIüMS • V

H\ LL\ \1 • \ XüRl
KT SIBI • HF S\'IS

\' F

(Höhe: 58 Cm. — Breite: G3 Cm. — SclKuie -Schrift.)

V 1 TFIXS • U l\Ki\':S

FPOST- B- CAHDACWS
\i;'! I IDIA • .UL • l'[X)\{\

F.VFHONCJ • FAHKXFl
iWATHl

I' • IIFIWS -PL- COM.W.MS
\I\OS FKCIF DK • S\0

([lohe: 1 M. 24 Cm. — Breite: 7 Dm. 4 Cm. — Uebcr
der Schrift in dreieckigem Rahmen das Reliefbild tler

Sonne; unten ifl die Schrift von Reben-Gewinden mit

Trauben umgelien, neben welclien auf beiden Seiten

ein Vogel fleht. Die ganze Infchrift ili eingerahmt 1

(; • FABHICK)

C • 1.- PH I.W (J

i'(}.\\ • |<(>i<l\ .\ • 1, • F

AVAIKK • \ .\(JH

V • K • KI- F.\.\\1I.I.\K

\ WC.O

(Hohe: 55 Cm. - Breite: 6cS Cm. - Der Stein ill

Itark verwittert, die Schrift an vielen Stellen fchwer,

in cier fechflen und fiebenten Zeile bis zu den .Schlufs-

Siglen ganz unleferlich 1

51. (Sipur.)

Uiigefälir in der Mitte der Kullciillrccke, zuifchen

der I'unta di Salvore, dem welflichllen Vorfprunge
lllriens, und dem auf jeder grofseren Karte angege-
benen (Jrte LJmago findet fich auf der Seekarte das
Callell Scijjar verzeichnet. y\uf der Nordfeile diefes

verfallenen Callells liegt ein ärmlicher Ort von wenigen
Haufern, welcher den gleichen, felbll 111 lllricn wenig
bekannten Namen fuhrt. Diefer Name war jedoch in

den früheren Jahrhunderten \iel bekannter un<l mufs
der ()x\., welcher denfelben fuhrt, noch im 17. |ahr

hunderte niciit ganz unbedeutend gewefen fein, da
fich ein von der angegebenen J''orm allerdings

abweichend gefchriebcTier Ortsname Sipos auf der
Krain und lllrien darflellenden Karte angegeben fmdel.

welche Valvafor feinem im Jahre 1689 veröffentlichten

Werke ,,Üic Ehre tics IIir:~ogthii)us Kraiii" beigefugt

hat, und zwar an einer Stelle, welche der Lage des

erw:dinten Calfells entfpricht.

Die ältefte Angabe des Ortes .Sipar fnulct fich in

der Kosmographie des Anonymus \on Raxenna (ed.

l'arthey et Binder pag. 257 u. a. m. a.) und in der

Geographie des Guido (ed. Binder et Barthej-) und
der erfte Herausgeber des Anonjmus von Ravenna,
l'lacidius Boncheron (ed. Baris 1688) dürfte Recht
haben, wenn er zu Sipar bemerkt: Nemo veterum
illius meminit. Ueberhaupt fliefsen die Quellen der

(jefchichte diefes Ortes fehr fiKirlich und :uis clerfelben

kami nur folgendes entnommen werden.

Im Jahre 876 überfielen den Ort Sipar die \on
der Narenta gekommenen Seeräuber [w die Zeit-

fchrift riftria, Jahrgang VII. S. 79). Im Jahre 929
fchenkte König Hugo \-on der Brovence Sipar und
Umago dem Rodaldus, Hifchofe von Triefl: (Cod. Dipl.

Iil:r. ed. Kandier). Nach diel'er Schenkung findet fich

keine weitere ICrwahnimg von Sipar, welches immer
mehr verfiel, \'on tlen Linwohnern \erlaffen, nach und
nach von den Meeresfliitheii unterwühlt und endlich

ganz bedeckt wauxle. Im December des Jahres 1770
lull eine aufserordentlich niedrige Ebbe die Ruinen
von Sipar blofsgelegt haben, welche fich vom I laleii

-St. .Stefano bei Umago bis zum Callell Seipai'

errtreckten (L'Iftria Jahrgang I. S. 36 und 294).

Diefes Callell, fowie der erwähnte Ort, waren ilie

Lrben des Namens der verfchwundenen Stadt.

Der Bifchof Johann \'on Triell (1299) gab es den
Bratiern (ä Brati) von Capodillria zu Lehen. Sein

Nachfolger, Rudolf \on Bedrazzani , weigerte fich

jedoch, die Cicnannten mit dem in Rede flehenden

Callell wieder zu belehnen und die Curie feiner Lehens-
trager gab ihm hierin Recht. Die Bratier appellirten

nun an den Batriarchen von i'Vciuileja. Nach der im
Jahie 1314 erfolgten Abweifung ihrer Berufung wende-
ten fie fich um Hilfe an die Stadtgemeinde von Capo-
dillria, welche fich im Jahre 1316 des Callells und der

zugehörigen Landereien mit (icwalt bemächtigte und
dem Bifchofe von l'riell einen auf 60OÜ Goldgulden
gefchatzten Schaden verurfachli . 1 )ie Befetzung Sipars

ilurch die- Ca[)odiflrianer hatte eine Reihe von heftigen

Streitigkeiten zur folge, welche theils mit den Waffen,

theils auf dem Rechtswege ausgetragen wurden. Lin

lang andauernder Brozefs wurde vor den zu Avignon
refidirenden Bai)lleii um den Belilz von Sipar geluhrt.

Das letzte auf dielen Brocefs bezügliche Schriftiluck

ill aus dem Jalne 135J, womit die Brocefs-Unkollen

zu (junllen des Bil'ehufes von l'riell, iAnlon Negri,

bemelfen wurden.

Umago und Sipar \erblii:ben lange im Belilze des
Bifchofes von Triell; jenes als zehenlpllichtig, ilieles

als Lehen, worubei' die Bifchofe zu verfugen hatten.
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Die kirchliche Jiirisdirtioii des Hifcliofes \nii 'l'rieil

über Uma<jo wahrte bis /.um Jalire 17S4, in welchem
die Graiizen der Diocefen von Trielt und Cittanuowi

nach den politifchen Gräny.cn von Oefterreich und

Venedig geregelt wurden, damit nicht ein Hifchof

feine kirchliche Jurisdi(5i:ion im Gebiete des anderen

Staates ausübe.

In Folge diefer Grimzregelung ging Lnuigo mit

dem Rechte auf den Bezug des Zehentes auf di'n

Bifchof von Cittanuova über (Kandier, l'Illiia, Jahr

gang VII, pag. 79). Im Jahre 1830 unterdrückte l'apll

Leo XII. die Diöcefe von Cittanuo\a und verfügte ihre

Vereinigung mit jener von Triell:.

Ungefähr in der Mitte der Strecke zwifchen dem
Caflell von Scipar und dem Hafen von Umago ragt

die auf den .Seekarten verzeichnete punta Catona ins

Meer. /\n der atifserften Spitze diefer fchmalen

kurzen Krdzunge finden fich die Ruinen eines (jebau-

des, vermuthlich einer Villa. Der ornamentirte Mofaik-

boden ill in dem aufs Meer den ^Ausblick gewahn-iulen

Locale theilweife gut erhalten. Das Mauerwerk erreicht

die Höhe von zwei Metern. Die Art der Bohrung
der Steine behufs ICinfLigung eiferner Hacken imd
der Fund von rumifchen Münzen berechtigen zimi

Schlufse, dafs diefe Ruinen \'on einem (iebaude aus

der Riimerzeit herriUiren. Auch auf der Sudfeite der

Erdzunge findet man Mauer- und Mofaik-Ueberrelfe und
geraillinig fich fortfetzende, mit Gras überwachfene

Anhaufungen von Steinen und Mörtel. Diefe legen

die Vermuthung nalie, dafs Nachgrabungen manchen
intei-effanten Fund aus kingft \erfchwundenen Zeiten

ans Tageslicht fördern dürften. (Aus einem Berichte

des k. k. Confervators K/odic.)

52. Ueber Verwendung der Ceritral-Comniiffion

hat fich Seine F.xcellenz der Herr UnterrichtsMinirter

veranlafst gefehen , für die Fortfetzung imd fyfte-

matifche Durchführung der Grabungen auf der Infel

Cherfo nach dem alten Auxerum einen Beitrag von

300 fl. aus dem Credite für Reftaurirung alter Bau-

denkmale gegen feinerzeitige \'errechnung zu bewil-

ligen. Diefer Betrag wurde dem Domherrn und I'faner

Ouirin Bolrnarcic, als dem Leiter der Grabungen, die

im Finverflandnifse mit dem Confervator Klodic durch-

geführt werden, eingehandigt. (S. Notiz 67, im II. B.

d. Mitth. N. F.

53. (Bericht über die Iwidnifchen Gräber bei

Naiwran und Bißvin in der /•. /. Bezirkshaitptinaun-

fcliaft Neußadt a. M.)
Es ilt mir gelungen, im nordolflichen Böhmen

neue heidnifche Graber zu entdecken, welche, lo weit

ich überzeugt bin, als die erßgelegcnen von der Gränze

ins Land betrachtet werden muffen und fomit ein

flillfchweigendes Zeugnifs abgeben, dafs die Gränze

Böhmens auf 4 bis 5 Stunden weit ins Land in der

klteften Zeit (heidnifchel'eriode) unbewohnt war und

dafs die erfte Colonifation etwa dort begonnen haben

mochte, wo fich diefe Gräber befinden.

Hiefur fprechen aber noch die Ortsnamen, welche

an der Gränze und 4 bis 5 Stunden weit \'on derfelben

von verfchiedenen örtlichen Verhältniffen, ICrfcheinun-

gen et;c. ihren Namen führen, als: Borovä, Babic, Poric,

Koflelcc, Lhota, Nächod, Vyfokov, Mezilesl, Krcüi,

I Irädek etc. und daher als fp.itcr gegründete betrach-

tet werden muffen. Da gibt es daher auch keine

CJraber aus der Heidenzeit. Je mehr man fich aber von

der (jränze entfernt, verlieren fich folche modernere

Ortsnamen, und andere, weit ältere, patronymifchen

UrfjM-unges kommen zum Vorfchein und mit ihnen

auch die Ueberrerte der alten Heidenzeit, der alterten

Colonifation Böhmens : die Graber der alten Heiden.

Die neuellen, im nordoiilichen Böhmen als die

erlien \ <>n der ijohmifch-glatzifchen Gränze zu betrach-

tenden heidnifchen Graber habe ich bei Nahoran
gefimden. l'.s gibt ihrer zufammen 26 ; fie befinden fich

auf einer Anhohe, von der man weit und breit ins Land
fehen und die Städte: Skalir, Jaromer, Jofephlladt,

Königgrätz, Opoc-no etc. erblicken kann. Alle Graber

fcheinen nur aus Erde aufgefchüttet zu fein ; freilich

w iu-den Nachgrabungen er)l beweifen, ob fich im Kern

der (iraber nicht Steine befinilen, wie diefes bei fo

vielen Grabern der I''all ilL Alle diefe Gräber find gut

erhalten , was nur dem L'mflande zu \ erdanken ilV,

dafs fich auf diefer Anhöhe ein der Domaine Neu-

Ihult a. M. gehörender Wald befindet. Früher gab es

ihrer aber mehr, wie man auf den umliegenden h eidern

fleht.
'

Diefer heidnifche Begrabnifsplatz fcheint eine für

die umliegenden, ihrem Urfprunge nach in die erfte

Periode der Colonifation Böhmens greifenden Ort-

fchaften patronymifchen Urfprunges gemeinfchaftliche

Nekropole gewefen zu fein, von welchen bereits viele

und viele Gräber vernichtet wurden.

Diefe Ortfchaften wären: Cernfic (patronymifch

Cerncici), Bohiislavic, Nahoran (Nahofane).

Die zweite heidnifche Nekropole entdeckte ich

im Walde Halyn, bei dem Dorfe Beftviny, zwifchen

Neuftadt a. M., Dobru.ska und Opocno. Der Wald
gehört Seiner Durchlaucht Fürften Colloredo-Manns-

feld zu Opocno und ilt auch höher gelegen. Diefe

Nekropole hat bedeutend mehr Gräber als die bei

Nahoran. Soweit ich z.ihlen konnte, gibt es hier gegen

70 Gräber. Alle find fehr gut erhalten und fehr

lierabgedrückt, was \-on einem grofsen Alter fpricht.

Die Hohe der einzelnen Gräber beträgt 7 Dm. bis

1-2 M. Der Umfang ifl verhältnifsmäfsig gröfser: 10

bis 30 M. Alle Graber find aus kleineren Steinen und

Erde aufgefchüttet.

.Seine E.\cellenz der Herr Ackerbauminiller Graf

Colloredo-Mannsfeld liefs über meine Anregung in den

(Arabern nachforfchen ; die Arbeiter hatten jedoch

keinen Sachverflandigen zur Seite, und fo blieb die

Nachforfchung rcfultatlos. P^s wurden nur Ueberrelle

\-on Urnen, \'erbrannte Knochen, Afche und Kohle

\-oruefunden. Da mir aber fowohl von Seiten der

Domainendiredlion Opocno, als auch von Seiner Excel-

lenz dem Herrn Ackerbauminiil;er Grafen Colloredo-

Mannsfeld verfprochen wurde, dafs ich, fobald iqh

in den Grabern werde nachforfchen wollen, fo viel

Leute unentgeltlich zur Verfügung bekomme, als ich

nur wünfchen mag, fo hoffe ich im nächften P"rüh-

jahre mit den Nachforfchungen beginnen zu können.

Auch diefe Nekropole fcheint mir eine gemein-

fchaftliche für folgende Ortfcliaften gewefen zu fein:

Pulie (Pulicii, Jiejivinj' (Beil\inij, Melcani , Kfovic

' r)ie Ht>lic der Ciritber beträgt i— 2 .Meter, der Umfang lo—30 Meter.

Kine Nachgr.ibving wäre wiinfchenswcrtii.
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(Krovici), vielleicht auch für Semechnic (Semechnici^
etc

,
welche alle patronymilchcn Urri)nin^-es fiiul uiul

daher fclion damals cxillirtcii.

J. K. IIreise.

54. Die Kirche zu Krcin bei Nculladt an der Met-
tau wurde im September v. J. einer durchyreifendeii
Reltaurirung unterzogen. Schon im Jahre 13S4 belland
dafelbll eine Kirche, doch gehört die heutige mit
Rijckficht auf die J^auart einzelner lartien verfchiedc-
nen Bauzeiten an. Da.'^ rresbyterium, urfprungiich
eine Capelle, ifl: ein einfach gothifcher Bau, au.s obiger
Zeit, dem im Laufe der Zeiten das jetzige Schiff ange-
baut wurde, das im Bau-Charakter damit gar nicht
harmonirt. DasPresbyterium ift gerade gefchlofsenunt!
bildet zwei oblonge Rechtecke mit einfachen Kreuz
gewolben überdeckt. Die Gurten laufen von Confolen
auf. Bei der unter der Leitung des Confervators llra^e
durchgeführten Reftaurirung des Presbyteriums wurden
die theilweife vermauerten fpit/.bogigen Fenller wieder
eröffnet und in ijirer urfprünglichen Geltait iiergeRellt.

55. In neuerer Zeit fand die CeiUral-Coninnn"ion
X'eranlaffung, ficii in Betreff der Rcll.uiririnig der Kirche

T F

zu Cittanuova in IRrien, bei welcher überdies ein frei-
llehender 'Ihurm an Stelle des fchon langft abge-
tragenen baufälligen aufgeführt werden foll, atis-
zuf])rechen. Die
von Seite der

'•fjj^^
k. k. Statthalterei

in Triefl: vorge-

legten Reflaura-

tionsplane inul

ein fehr fachge-

mafser Bericht

des Architekten
Nordio flellen

aufscr Zweifel, dafs das Langfchiff der Kirclie moder-
nifirt ift, dagegen der Grundrifs und hinlichtlicli des
Aulbaues in der Apfis doch noch fo viele beachtens-
wertlie Rerte des urfprünglichen romanifchen Baues
vorhanden find, dafs es geboten erfcheint, bei der
Rellaurirung, die fich auf eine Lrweiterung des Lang-

fcliiffes und den Thurmbau bezieht, auf die Confer-

\ irung des alten und auf die moglichfte l'eberein-

llinimung des Neubaues mit dem alten Ruckficlu

zu nehmen. An der linken Aufsenfeite der Kirche

fmd einige Sculptinen eingemauert, die noch vom
Baijtirteriiuii llainnieii, da\'on Fig. 1 und 2 Beifpiele

geben.

Die Central-ComniilTion hielt es für angezeigt,

i\^n Wunfeh auszufprechen, dafs derlei Reftaurations-

bauten ziu' Vermeidung von Fehlgriffen nur folchen in

dem (lebieteder.Archiiologie \'ollkommen beuantlerten

Perfonen übertragen werden.

56. In der dem tleutfchen ( )rden ein\erleibten

Pfarrkirche zu Polllrau in der Steiermark befindet fich

ein beachtenswerthes gothifchesSacraments-Hnuschen
\<)n 3 M. 85cm. Hohe. P^s fleht, vom Sockel abgefehen,

auf einem vierfeitigen an die Wand gefchobenen
Schafte, der fich oben confolartig ausgefchweift erwei-

tert, um den ebenfalls vierfeitigen Tabernakel zu

tragen. Die drei freillehenden Seiten des Tabernakels

lind mit einer Mafswerkbekrnnung gefchmückt, dar-

Liber lleigt der fpitze Abfchlufsbau hoch empor, der

jedoch in einer Schweifung an die Mauer zurücktritt,

auf halber Hohe mit auf Confolen freiflehenden P'iguren

(Fcce homo, S. Helena) gefchmückt ill und oben flach

abfchliefst. Die P'igur an der ebenfalls mit \orgelegtem
.Mafswerk gefchmückten Spitze fehlt.

l)as Denkmal befindet fich in einem fehr heiab-

gekommenen ZuÜande; die P"ialen an der 'Pabernakel-

bekronung fehlen fall ganz, wenn fie gleich in der

Kirche aufbewahrt «ertlen. Vieles andere Zierwerk ill

abgefchlagen ; aufserdem ift das ganze Steindenkmal

mit dicker Tünchkrulle überzogen, fo dafs die Details

der Reliefs insbefondere einer etwas rathfelhaft enden-

den P^ngelsdarllellung auf der X'orderfeite desSchaltes

gimzlich verkiekst find. Auch die Gitter tlei' drei'l'aber-

nakel-Oeffnungen fmd durch Anllrich \erunllaltet.

Diefes Denkmal erfcheint bei der heutigen Selten-

heit von fo grofsen Sacraments - 1 lauschen einer

Reflaurirung würdig, daher fich die Central-ConmiilTion

\eranlafst gefehen hat, in diefeiii .Sinne bei ileiu

deut feilen Orden füizufprecheii.

57. (ielegentlich der W^ifferbautcn , welche im

Laufe desPVühjahres 1877 in Gralz zur Regulirung ties

Murbettes vorgenommen wurden, wurden nach Mit-

theilung des k. k. Confervators Prof Lufchin einige

P'unde gemacht
Darunter befin-

det lieh ein mef-

fingener Siegel-

llock mit uiukiit-

licliem \V'api)en

und der Um
iVlirift : S. cafpar.

inrpacher (aus

dem l'".nde des
15. oder Alllang des 16. Jalii liiiiulerts)

, ferner ein
goldener Siegelring, anfcheiiieinl .iiuni l'r.il.Ueii des
16. oder 17. Jahrhunderts aiigeliorig ijetzt im Münz-
Cabinet des Joanneums), dann zwei ileierifche Rait-
pfeniiige, ein l'ragment eines Mufikinllrunienles, eine
Schelle, ein Melfergriff, der in einen behelmten roh-
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gearbeiteten Kopf .irslaiiit
,

liei' nbcrc l'licil ciius

Luntenftockes, zwei rohe Nachbildungen eines Hahnes,

alles aus Mcffing und Hark oxj'dirt.

5.S. \'on Seite des k. k. Confervalors J/. Trapp

kam dci- Centrai-Comnniffion die Nachricht zu, dafs

am 8. Mai d. J. bei dem Umbaue einer Scheune in

Rip]3an, ungefähr 47 Cm. tief in der Krde ein irdener

Topf gefimden wurde, darin fich acht (joklnuinzen

(1400, Ladislaus Ihunadil befinden.

59. (Stadt Rets.)

Einer befonderen I-^eachtung werth find die

alteren Siegel diefer Stadt. Das alteÜe bekannte

Siegel reicht bis in den Beginn des 14. Jahrhundertes

zurück, ift rund (5 Cm. 5 Mm.) und enthalt (l'ig. 3)

im runden damascirten Bildfelde einen dreieckigen

nach unten fcharf zugefpitzten Schild, darin ein

gekrönter aufrechter rechts gerichteter Löwe mit

vorwärts gewendetem Kopfe. Die Legende in Lapi-

daren zwifchen l'erllinien lautet: f figillvm.civivni

de . recze. Nur um wenige Decennien jünger dürfte

des Secretfiegel iFig. 4) fein; es ift ebenfalls rund

(3 Cm.) und enthält auf kleinem dreieckigen Schilde

lautet: SigilU'ui cix'italis reziae in a\'llria. Der andere

Stenii)cl enthalt die gleiche Darfteilung, hat jedoch im

Durchmeffer (i Zoll 7 Linien).

60. (Schmiede und SihloffcrarlHitiit des iS. Jahr-

hunderts in St. Polten.)

Soweit es die kurze I'rili einiger erübrigten

Stunden zuliefs, notirte ich gelegentlich eines kurzen

.Aufenthaltes in St. Polten dortfelbfl nebft vielen

anderen Objecten des Kunfthandwerks, auch mehrere

intereffante Schlofferarbeiten, deren Befchrcibung ich

hier Ikizzire.

Aus dem Anfange tles 18. Jahrhunderts haben

fich in der Linzerftrafse Nr. 11, am englifchen Fraulein-

ftifte, drei fchöne überlichtgitter erhalten; insbefon-

dere zwei fallen durch eine trefflic''e Zeichnung und

verftändnifsvoll behandelte Technik auf; ihre Orna-

mente find der fpaten Renaiffancezeit entnommen.
Der Mitte des 18. Saeculums entftammen mehrere

Schildträger, wie jener am Haufe zum guten Hirten

(Wienerftrafse Nr. 29), der durch die vollendete Plaftik

der Ornamente und Blumen fehr angenehm wirkt. Ein

zweiter Schildträger I VVienerftrafse 22) fallt foforl

durch feine Zierlichkeit, durch die gefallige Ver-

1m;. 3, 4, 5 (Retz.)

die befchriebene Wappendarfteilung. Die in Lapidaren

gefchriebene Legende zwifchen l'erllinien lautet:

f f fecret.civivm.d. recze.

Gegen Ende des 15. Jahrhundertes erfcheint ein

fehr zierliches Siegel (Fig. 5) von runder Form (3 Cm.

8 Mm.). Der unten abgerundete Schild mit dem
unveränderten Lowenbilde liegt innerhalb eines rund-

bogigen Dreipaffes, der an den Zufammenftofsftellen

mit einem Blatt-Ornamente gefchmuckt und vom
Spruchbande durchflochten ift. Die in Minuskeln ge-

fchriebene Legende lautet: f fecretvm civium in recz.

Daran reiht fich ein rundes Siegel (4 Cm. 5 Mm.)

mit der gleichen Darftellung im rankengefchniuck-

ten Siegelfelde mit der in Minuskeln gefchriebenen

Legende: Sigillvm civivm de retze, das in der Mitte

des 16. Jahrhundertes im Gebrauche ftand.

L'm das Ende des 16. Jahrhundertes erfcheinen

zwei neue Siegel, davon der eine noch erhaltene

Stempel (5 Cm. 5 Mm.) die Jahreszahl 1587 tra,i;t.

Hier ift die Wappenfigur bedeutend geändert, denn

der Lowe erfcheint auch mit dem Kopfe rechts

gewendet und iler Schweif ift gefpalten. Die Legende

goldung auf und ift entfchieden den heften Arbeilen

diefer Technik zuzuzahlen.

Schildträger find überhaui)t am meiften \ertreten,

fo noch aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts in der

Wienergaffe Nr. 16, eine ebenfalls fehr nette Arbeit;

dann in der Schreinergaffe Nr. i, ein in der Zeichnung

uberrafchend eleganter, in der Ausführung aber fehr

fchw acher Schildhalter. Noch gehören diefer Periode,

wie auch der Zopfzeit an: die überladenen Balcon-

gitter am Riemerplatz und die beiden Schildträger in

der Linzerftrafse Nr. 10 und in der Marktgaffe Nr. 4.

An den kirchlichen Baudenkmalen St. Poltens

mögen fich noch viele folchcr Arbeiten erhalten haben ;

mir begegneten vorerft die zwei wahrhaft prachtvoll

ornamentirlen ovalen Fenftergitter im Chore der

Domkirche, zwei Arbeiten, die, wie überhau[)t alle

kunftgewerblichen Erzeugniffc in diefer Kirche, die

charakteriftifchen Merkmale des Barockftyles in elegan-

tefter Formenfchonheit an fich tragen. Von ebenfo

gediegener Anordnung und Ausfiihrung ift dann weiter

ein grofses Thorgitter im llofe der bifchönichen

Refidenz; es erinnert in feiner Anordnung lebhaft an
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die Capellen.cjitter der Griitzer Domkirche. (Siehe die

Tafel zu Seite LVI. diefes liandes.^

Heinrich Kabdebo

6i. Unter die Reihe der \:el genannten BurLjcn
in Niederöfterreich gehört unzweifelhaft die an der
l'ielach gelegene feit Menfchengedenken unbewohnte
Oßcrbjirg in der Nähe von Loosdorf Sie ift auf einem
in das fchmale \on dem erwähnten Gewaffer durch-
zogenen Thal hinausfpriiigenden ziemlich hohen Felfen
erbaut, und wenngleich nicht Ruine, fo doch ihrer

eigentlichen Reftimmung entzogen und Schüttkaften.
Damit erklärt fich, dafs die ehemaligen Vertheidigungs-
werke, wie Ringmauern, \'orbauten, l'.ckthurniL und
Graben bis auf winzige Refte \erfchwunden fnul und
nur mehr der ifolirt ftehende Rundtlunni, \on dem
eigentlichen Rurgbaue abgefehen, übrig ill. Aber auch
der Rundthurm, der höher als die Rurg liegt und zu
deren Verthcidigung gegen die flache und angreif-

bare Nordfeite diente, ift bis zur Hälfte abgetragen
und unzugänglich; noch erkennt man fein hoch über
dem Niveau angebrachtes Pförtlein, zu dem man, der
Tradition nach, nur mittelft einer über den Rurg-
graben gebauten Rrucke von Seite der ]^urg gelangen
konnte.

Die eigentliche Rurg ift ein dufterer Bau, aus an
der Aufsenfeite und den Kcken behauenen Rruch-
fteinen hergeftellt, mit wenigen kleinen und in Anlage
und Form ziemlich unregelmäfsigen Fenftern wie
überhaupt das Rauwerk in feiner aufseren Geftaltung
wenig gelitten hat. Noch befteht der alte und urfprüng-
liche Eingang, eine niedrige und enge Pforte ohne
jeglichen Schmuck mit Ausnahme jener verwitterten
Sandfteinplatte, die uns über den Reginn deffen Re-
ftandes nahezu aufklart. Die Infchrift nennt nämlich
Ruedolf von Tierenftein als diin Rauhcrrn und das
Jahr 1400. Ob die letzte Ziffer o, i, 4 oder 5 bezeich
net, ift heute nicht mehr mit Sicherheit zu erkennen.
Immerhin gehört der Bau in das erfte Decennium des
15. Jahrhunderts Das \Vap])en zeigt den Seeblatt-
fchild der Turfonen von Tierenftein.

Ein enger niedriger Gang führt in den viereckigen
Hof, der an drei Seiten von der Rurg umfäumt, an der
Ruckfeite von einer Mauer abgefchloffen wird. Fr
bietet gleich der Aufsenfeite nichts merkwürdiges. Die
Seitenthüren in der Hausflur, ebenfo die Eingänge
vom Hofe aus haben flachen geraden Abfchlufs, doch
noch gothifclie l'rofilirungen und Verzierungen von
gekreuztem Stabwerk und in den oberen I'.cken der
'riun-offnimgen eingefügte Confnlen zum Tragen des
riiiirfturzes.

Einen intereffanten Schmuck der llauptwand
gegen den Hf)f bilden fieben kreisrunde Steine mit
darauf ausgcmeifselten WaiJiJenbildern. In der unter
ften Reihe nebeneinander zwei \Vap])en, die ebenfo wie
die Reihe darnber vom (Jfenrufs glanzetnl fchwarz
gefärbt Pnd. ' Wir fehen dreimal das lulmbedcckte
Geyerifche Wappen, unil zwar einmal den einfachen
Schild mit dem (ieier und zweimal das vierfeldige mit
fjeier und Stern; dann rechts vom unterften einfachen
Geyer'fchen Wapi)en das der Greifsen, darüber eines
mit einem Doppelhänkeltopf und das der l-"amilie

Am, einem cliiiicriliK. ii l.oc.ilc. ;il» Ocl'irKlcwohniiiii; vcrnciidel. /i<hl
lith namlith ilic Ofcnr..hrc iliircli <la« Kciidcr, wo <lic fcll.c lulcl. ilcniMai;ll -Icr
Hauch uniiijiiclbar .111 der .M.iucr, <lic«f t-aM/licli li.riif^und, .iiimciKl.

Welzer, endlich zunachft des Dachgefimfes eines nnl
zwei fchrägrechten Fliüfen, am Helme eine wachfendc,
nackte gekrönte Jungfrau.

Die Localitaten der Rurg enthalten inchts Refon-

deres. die ebenerdigen Gewölbe fmd dufter und finfter,

die im erlten und zweiten Stockwerke faalähnlich hoch
und geräumig, doch ohne jede Verzierung, nur hie und
da Refte alter Thurbefchläge und Schlöffer. In der
Capelle, die gleich dem übrigen erften und zweiten
Stockwerk als (ietreidefpeicher dient, und untertheilt

ift (was jedenfalls erft nach Aufsergebrauchfetzung für

den Gottesdienft gefchah) findet fich noch die ^Ienfa

fammt Altarftein ; rechts in der .Seitenmauer gegenüber
der Menia das vierfeldige Geyer'fche Wappen in Stein

gehauen. Die Rippenwolbung der Capelle ficht man
in Folge der Untertheilung erft im oberen Räume.
Von einer Doppel-Capelle kann wohl keine Rede fein.

Prof Heller, der diefe Rurg in den l^lattern für n. ö.

Landeskunde (1875) befpricht, fand noch Refte eines

Seiten-Altars, Rruchftücke von Figuren u. f w., die

der Rerichterftatter nicht mehr traf

Die Verbindung der Stockwerke gefchieht mit-

teilt zweier Stiegen, davon die eine offen im Hofe zum
erlten Stockwerk -emporführt, die andere (eine Wendel-
ftiege) bis zum Dache und in den übrig gebliebenen
-Stumpf eines ehemaligen Schlofsthurmes führt.

-Schliefslich fei noch bemerkt, dafs die Ofterburg
im 13. Jahrhundert im Refitze der Grafen von Reüllein,

dann der Eifenbeutel ftand; im zweiten Drittel des

14. Jahrhunderts erfcheint das Gefchlecht der Turfonen
von Tierenftein als Refitzer, deren Rudoelf, der .Sohn

Marquard's, den Neubau der Rurg ausführte. Der Rund
ihurm gehört einem weit alteren Raue an. Nach einem
niu- wenige Jahre dauernden Befitze der I-'amilic Har-

degg kam 1514 die h'amilie Geyer in den Refitz der

Rurg, der bis 1662 tlauertc. Dann folgten die Frei-

herrn von Vertema, Reichenberg und Ruccclini und
endlich feit 1668 die Grafen von Montecucoli, die noch
heutigen Refitzer.

62. Wir bringen in der folgenden .\bhildung die

Wiedergabe eines durch feine feltene Form inter-

effanten Siegels; es ift jenes des Protonotars und
Pfarrers Nicolaus der Herzogin Johanna von üefter-

reich, das fich an einer Urkunde vom Jahre 1351 befin-

det. Das Siegel ift herzförmig, mit der .Spitze nach

oben; fnwohl die grufste Rreite, wie die Ihilie erreicht

nn I hii ( InntMler 1 /,<ill (1 l.iinrn. Im I liMli Idc, das die

Fnriii des Siegels beibrh.ill, lichl ni.iu (Kii licil. Mai'lin

zu Pferde über einem mit (jellraueh beuachfenen
Grunde, er tieimt nnl dem .Schwerte einen Theil feines
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Mantels .ih, um ilcii ,mi W'cyc fitzciulL-ii ]5cttlci' thunit 1

zu berchcnkcn.

Die Leidende innerhalb einer iiufseren Leillen-

iinirahmiuig und eines inneren umlaufenden i^and

Ornaments, in s^othifchen Majuskeln, gcfchrieben
lautet: Nicolai . jilebani . in . miftelbach (einige Buch-
Ihiben fclioii Ibirk \-erletzt). (Fig. 6.)

63. Zu den \-ielen Nachriciiten, die wir in den Mit-

tlieiluiigen über die Grabdenkmale im Stifte Heiligen-

kreu/. brachten, wollen wir noch
zu deren Ergänzung des nach dem
Datum älteften dortigen Grabmals
erwähnen. Es befindet fich gleich den
übrigen Fürftengrabern im Boden
des Capitelhaufes rechts vom Altar

eingelaffen und ift dem Andenken
Albert's (Adalbert), des errtgebornen

Sohnes des heil. Leopold (geb. 13.

Febr. 1107 f 9. Nov. 1137), und P>nfl:'s,

ebenfalls einesSohnes desfelben (geb.

15. Aug. 11247 23. Jan. 1142) gewidmet.
Die rothe Marmorplatte hat

eine Breite von 2' i" und eine Länge
von 5' 2" und ifl: nur auf der Kopf-

und heraldifch linken Langfeite mit

Infchrift verfehen, welche in Lapi-

daren ausgeführt innerhalb zweier

\ertiefter Leiften erfcheint. Die
Infchrift lautet: f V.id.novjalb't'..x

.kl . Febr . erneft' . marchiones . jd.

Das letzte abgekürzte Wort bildet

gewifsermafsen eine zweite Zeile.

(Fig. 7-)

Wie es kommt, dafs diefer Stein

Namen von Verftorbenen nenne,

die unmittelbar nach deren Tode
nicht hier, fondern inKlofterneuburg

beflattet wurden, kann nur dadurch
beantwortet werden , dafs man
annimmt, dafs die Leichname fpätcr

von Kloflerneuburg nach Heiligen-

kreuz übertragen wurden. ' Hiefin-

konnte ein Fingerzeug auch darin

hegen, dafs dicfe, wie fall alle

Infchriftrteine des Capitelhaufes

etwas fpäteren L'rfprunges find.
^

64. Es ilT: nicht \'iel mehr als

zwei Jahre, dafs Prof Ambros Heller

aus Melk in den Blattern für nieder-

üfterreichifche Landeskunde über

den Befland des dem Verfall preis-

gegebenen Schloffes Hoheneck inter-

effante Nachrichten gebracht hat.

Wie anders ift heute deffen Zultand

gegenüber den Heller'fchen Mittheilungen ; rafcli

fchreitet die Zerftörung \'orwärts und zwar nicht die

in den Einwirkungen der Naturkräfte bedungene,

fondern die durch die menfchliche Mitwirkung \iel

fchneller und gewaltfamer wirkende, wie diefs ein

' Siehe Fifcher's Merkw, Schickfalc vun Klofterneiiburg I. .v^-

- Die .\bbildung iiacli einer .\ufiiahiiie des Htrni Kabdebo. die derlelbe

tn diefem Zwecke, uns überlafTen hat, wofür befteiis gedankt wird.

III. N F.

5efuch tles -Schloffes im Monat Juni darthat. Es macht
den lündruck, als wenn die Natur nicht an das Ver-

nichtungswerk diefes prachtvollen Bauwerks aus der

Renaiffance-Periode wollte, und dafs fie durch die

X'orbereitungen der Menfchenhand und geflifsentliche

Vernachläffigungen erft dazu angeeifert werden müfste.

Diefc Vefte, den Reifenden auf der Weftbaiui,

wenn fie St. Polten gegen Loosdorf verlaffen, durch

lange Zeit ihrer hohen Lage wegen fichtbar und in

fcharfen Contouren aus den fie umgebenden Buchen-
wald hervortretend, war einft ein

herrlicher durch feine Lage impo-
nirender Wohnfitz machtiger Gc-
fchlechter, wie Hohenberg, Wallfee,

Spaur, Kirchberg, Encnkel, Lam-
parter, Lobenberg, Neuhaus und
endlich Montecucoli, die in ihrem

Befitze aufeinander folgten.

Man betritt durch das offene

Hauptthor die Burg. Der eifen-

bcfchlagene Thorfiügel ift unvcr-

fperrt, der Eingang unbeanftändet.

Den Rundbogen des Thores ziert

das Montecucolifche Wappen, be-

hängt mit der Kette des goldenen

Vliefses. Die die Pforte fiankiren-

den , halbrund vorfpringenden

Thürme find dachlos und faft bis

zur halben Höhe in fich einge-

fallen, die gut erhaltenen Baufteine

waren und find willkommenes Bau-

Materiale für andere Zwecke.
Der erfte Hof hat bereits

Waldanflug, feine L^mfaffungsge-

bäude find fammt dem rechtfeitigen

Mauerthurm zerftört und mit Aus-

nahme der Aufsenmauer ver-

fchwunden, ja felbft bis in die Fun-

damente reichte die Oekonomie
zur Gewinnung von \erwendbarem
Bau-Materiale.

Ein tiefer, einftmals mit Waffer

gefüllter Graben trennt eine weitere

Gebäude -Front vom erften Hofe.

Die Aufzuglöcher des rundbogigen

Thores und am nebigen Pförtlein

zeigen unzweifelhaft den ehemaligen

Beftand einer Zugbrücke, die heute

fowie der gemauerte Theil der

Brücke verfchwundenift. Ueber dem
zweiten Thore eine grofse rothe

Marmorplatte, mit dem W'appen der

Enenkel und Kirchberg, umgeben
von je vier unbehelmten kleineren

Wappen. Die lange deutfchc In-

fchrift in F'olge Abblättern des Stei-

nes nur mehr an fehr wenig Stellen lesbar; doch ergibt

fich tlafs: ,,der Edle und Wolgeborne Herr Albrecht
lüienkel von Albrechtsperg an der Pielach. . .auf

Hohenegkh. . rom . khay . May . Rath. . .und fein Ge-
mahl. . .I'llifabetha eine geborne Kirchberg. .derHerr-
fchafft Veftung den mehreren thaill auffgebaut haben
. . .MDLXXXIIII." (Elifabeth war die Yochter des

Ludwig Kirchberger von Kirchberg und der Barbara
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von Mamming.l Unter den kleint-n Schilden erkennt

man noch das Wappen von Trautmannsdorf, LcilTer,

Kirchberg, Mamming. Man gelangt nun durch eine

machtige Halle, auf der ein verfallener, fehr hoher

achteckiger Thurm fleht, in den zweiten nur wenig

Räumlichkeiten enthaltenden und fehr zerflörten Burg-

tracl. Ein an der Innenfeite des gegen den auch die

Rückfeite diefes Tra6les umgebenden Burggraben

gerichteten Thorbogens gefchriebener Spruch, in dem
Albrecht Enenkl in drallifchcr Weife erklärte, dafs

diefer Bau von feinem Gelde gebaut, ihm gefallt, wenn-

gleich es vielleicht Manchen nicht entfpricht, ift faft

ganz verfchwunden. An derFagade-Seite diefes Thores

fleht rechts imd links des erwähnten Thurmes je ein

aus Stein gehauenes Ritterflandbild mit einem Schilde ;

auf einem das Wappen der Enenkel, auf dem anderen

das der Kirchberger.

Ueber den Schlofsgraben führt ebenfalls ftatt der

feftcn Brücke, deren gemauerte Pfeiler noch aus der

Tiefe emporragen eine fchmale, fiir Nichtfchwindel-

freie kaum paffirbare Holzbrücke in das Haujitfchlofs,

das auf den ausfpringenden Felfen beinahe im \'iereck

erbaut ifl: und einen folchen Hof umfchliefst.

Auch diefes Thor, über dem eine Pechnafe ange-

bracht ift, war mit Wappenfchmuck ausgeftattet, die

Malerei ifl: bereits erlofchen, die Spuren geben keine

Anhaltspunkte die bezüglichen Familien zu erkennen.

An dem Hauptgebäude, das in der Stiegenanlage,

in einigen Thüreinfaffungen im zweiten Stockwerke, an

verblichenen Plafond-Gemälden und den verfchwinden-

den Gemälden an denFenftergewänden die Spuren ein-

fUger Pracht zeigt, wurde mit wahrem Vandalismus ge-

häuft. Das Betreten derGemächer ift nicht mehr ficher,

denn die Unterfuchungen nach brauchbaren Dippel-

bäumen haben gewaltige Riffe gemacht ; die von Stuc-

catur entblöfsten Stellen find dem Witterungseinflufse

ausgefetzt, der zum fchnellen Vermorfchcn der Decken-
lager beiträgt; auch hat man durch Entfernung fo

mancher Zwifchenmauer die erforderlichen Stützen

genommen. Von h'enftern und Thüren und ihren höl-

zernen Gewänden und Stöcken, von Kaminen, Stiegen-

geländern u. f. w. fand fich kein Reftchen. Prof.

Heller fpricht noch von einem bemalten (Galerie-

Geländer, von Bildern, Familien-Porträts der Monte-

cucoli, alles weg, nur hie und da in ökonomifcher

Vorforge aufgefchichte Ziegel.

Auf der linken Seite fpringt das (lebäude nach

aufsen in F"orm eines faft kreisrunden thurmartigen

Baues aus, natürlich befteht hier der gleiche ruinöfe

Beftand. Auf der Aufsenfeite des Thurmes, der gleich

dem Hauptbaue zwei Stockwerke zählt, und mit einem
Spitzdache verfehen ift, befindet fich eine mit dem
lüienklfchen Wappen gefchmückte Infchrifttafel des

Inhalts, dafs Albrecht Enenkl zu Albrechtsberg an (ki

Pielach diefe Fcftung wieder „erhebt" hat (1594)-

Der rechte Fiügelbau ift nicht mehr zu betreten.

Die äufserftc und fclimälftc PVont der Burg nimmt
der Capellenbau ein, dahin eine fpitzbogige Thür
fpätefter Gothik (darüber ein eben folchcs Rundfenftcr)

aus dem Hofe führt. Die Capelle, ein fpät-gothifclur

Bau, ift ziemlich tief gelegen, mehrere Stufen führen in

diefelbe hinab, ein f)blongcs Schiff und ein kleines vier-

eckiges i'resbyterium, I'"s ift heute ein kahler leerer

Kaum, entkleidet jedes kirchlichen Schmuckes, ileni

man felbft die Pflafterung nahm, nur die Allarmenfa -

wenn auch in fehr befchädigtem Zullande — und Con-
fecrations-Zeichen ausStucco erinnern an deffen kirch-

liche Beftimmung. Und doch wurde bis weit ins ver-

gangene Jahrhundert hinein, am 2. Juli jährlich, dafelbft

eine ftark befuclite kirchliche Andacht gehalten.

Die Sacriftei ift verfallen ; an Stelle der Kanzel
ftarrt eine Maueröffnung entgegen; die Stelle der

Oratorien und des Mufikchors erkennt man wohl noch,

doch find es heute nur mehr Mauerlücken; die dortigen

mit Gemälden und Sinnfprüchen gefchmückten Bru-

ftimgen find \"erfch\\unden, ein Vandalismus der aller-

neueftenZeit, etwa zwei bis drei Jahre her, für den man
den gräflichen Ruinenbefitzer nicht loben kann, wenn
nicht deffen forgende Hand diefelbe irgend wo anders
geborgen hat. Glücklicher Weife ift wenigftens das

Andenken an diefe Bilder durch eine fehr genaue
Befchreibung (Blätter f. n. ö. Landeskunde 1874, S. 250)

erhalten. An einem Balken in der Sacriftei die Worte

:

Hodie mihi, cras tibi. 1586

Zum Schluffc noch Einiges über die Entftehung
der Burg und ihren Verfall :

Von der alten Vefte, die fchon unter Markgraf
I^eopold III. genannt wird, ift nichts mehr \'orhanden.

Der heutige Bau gefchah in der llauptfache, wie auch
die verfchiedenen Infchriftfteine lehren, unter Albrecht

Enenkel, der 1579 in den Befitz der Burg kam. Der Bau
des äufseren Thores und manche Zubauten (der Uhr-
thurm?) gefchahen unter Raimund P'ürften von Monte-
cucoli, der auf feinem Lieblingsfitze eine ungewöhn-
liche Pracht entwickelte und unter dem die Burg ihre

Blüthe feierte, darauf bald das Ende folgen foUte.

Die Hauptveranlaffung zur Zerftörung diefes

Prachtfchloffes war, dafs die Familie Montecucoli

ihren Wohnfitz aus der Bing in das am Bergesfufse

gelegene Mitterau aus finanziellen Gründen verlegte.

Da gefchah es, dafs das Stift Melk für die Ausbefferung
der Dachung von Kloftergebauden Dachziegel be-

nuthigte. Graf Peregrin Montecucoli, f 1845, liefs fich

bereden, die Ziegel der beiden halbrunden Thortliürme

zu verkaufen. Damit war der erfte Rifs in den J^cllaiul

der Burg gefchehen ; dann folgte die Verfilberung iler

Dachungen des Ballhaufes, der Kanzlei und Beamten-
wohnung, endlich des Hauptgebäudes, davon man
eine Mühle eindecke und fo ging und geht es in gracie

fort bis heute. Hoheneck war und ill der Lieferant für

Bau-Materiale jeglicher Art geworden, ilurch Freundes-

hand eine rafch einfinkende Ruine. Noch heute blickt

dasGebiuide mit feinen beiden Thürmenmajeftatifch ins

Thal, und gibt fich in der Ferne als imponirender,

vollkommen erhaltener Bau; je naher man kommt, umfo
deutlicher erkeniil man in den kahlen l'cnftern, zer-

klüfteten Mauern mul lückenhaftem Daclnverke den
hier alleinig liLi-rfchenden Verfall.

Aufsei' dem hochintereffanlen I halberg in der

Steiermark ift uns keine Burg bekannt, die durch ihre

Befitzer fo fyftematifch zu Grunde gerichtet wird, untl

doch ift die erflgeiiannte Burg \'()n dem heutigen

Befitzer vielleicht zu tliefem Behufe erworben woiden
und nicht der .Sitz deren berühmter Ahnen.

65. (DroJcndorJ )

Von diefer Stadtgenieindc fnid \it-|- \ rrfchiedene

Siegelfonnen hckainit, die .iltidi' und niindcllens weit
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ins 14. jahrliimilcrt zuruckrcichciidi.: ill die in Vi<^. 8

abgebildete. Uiefelbc ilt rund (1 Zoll 10 Linien) inid

zeij^jt im Sici^elfelde eine crcnollirte Stadtmauer mit

einem rundbogigen offenen Thore, flankirt \'on zwei

\oi-fpringenden Ichmalcn kraftigen Tluirmen mit weit

ausiailender Zinnen-Galerie. Die Thürme liaben zwei

Stockwerke und in jedem deifelben ein fchmales

Fenfter. Zwilchen den Tluirmen, und zwar unterlialh

der Zinnen-Galerie fchvvebt ein zugefpitzter Schild mit

der öflerreichifchen Binde darin. Die in Lapidaren
gefchriebene Legende lautet: f S. civivm de drozen-

dorf. Der Sehriftrahmen i\\ mit I'erllinien eingefafst.

Das nachllaltefte Siegel gehört bereits in die

zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, ift eine fehr plumpe,
unbeholfene Arbeit (i Zoll cS Linien im DurchmelTer),
enthalt diefelbe Darftellung, nur ilt das Thor mit einem
halbaufgezogenen I'"allgitter verfehen. Merkwürdig
wird diefes Siegel durch die Legende, die folgender-

mafsen lautet: S. der truwen purger z drufendorf

Fi;;. S. (Drofendorf.)

Das näcliftalte Siegel gehört in die letzten Jahre

des 15. Jalirhunderts und ilt eine fehr zierliche fchöne

y\rbeit; der Stempel ift noch erhalten (Fig. 9). Wenn-
gleich die Darfteilung diefelbe ift, wie auf den alteren,

fo beliehen doch merkliche ftj'liftifche Verfchieden-

heiten in den Details, fo Und die beiden Thürme fechs-

feitig mit hohen Sockeln ; ftatt der Zinnen-Galerie find

die Thürme mit vier vorkragenden Erkern und einem
niedrigen Spitzdache \'erfehen. Das Thor ift offen, das

Gitter aufgezogen, die Thorflügel find nach auffen

aufgefchlagcn. Die Zinnen über dem Thore haben
Schufslöchcr, endlich ift der fchwebcnde Schild an den
Seiten eingefchweift und unten gerundet. Die Legende
befindet fich auf einem am Rande des Siegels umlau-

fenden flatternden und wiederholt umgefchlagenen
Spruchbande und lautet: S. der ftat drufendorf auf

der thez .';'. 1493. Die äufsere Begranzung des Siegels

bilden zwei Stufen. Im 17. Jahrhunderte erhielt die

Stadt einen neuen Siegelftempel, den (11 Linien) in

der Darfteilung von den alteren Siegeln nur der

Charakter feiner Kntftehungszeit unterfclieidet. Die
Legende in Lapidaren gefchrieben lautet: S. der Stat

Drofendorf an der Te.

66. Im Frauenchor der St. Stephanskirche in

Wien befindet fich an der Mauer — aber nicht mehr
an der urfprünglichen Stelle, die nidier dem Abfchlufs-

gitter war, eine grofse fchon gearbeitete Roth-Marmor-

plattc \'on 2 M. 62 Cm. Hohe und 1 .\I. 40 Cm. Breite;

darauf ift unter zierlichen Laubgewinden ein grofses

Wai)j)en in ziemlich hohem Relief herausgearbeitet. Das
Wajipen ift fenkrecht getheilt und zeigt im erften Felde

das Jerufalemkreuz, im anderen Felde eine flatternde

langwimpelige h'ahne mit einem Kreuze darauf. Zwei
gegeneinander gewendete Helme bedecken den unten

abgerundeten Schild, auf dem einen ein wachfender
Löwe mit der aufrechtgeftellten Fahne des zweiten

Feldes, auf dem anderen gekrönten ein zwölfftrahliger

Stern. Reich gefchwungene, aber etwas zu zart gehal-

tene Helmdecken begleiten beiderfeits den Schild. In

den beiden unteren Ecken der Steinplatte zwei kleine

tartfchenförmige unbedeckte Schilde, davon der zin-

linken leer, oder beffer gefagt, das dahinein gehörige

Wappen nicht ausgeführt; im rechten vierfeldigen

wiederholt fich das Jerufalemkreuz im 1. und 4. Felde,

im 2. und 3. zwei gekreuzte Steinbockhorner auf einem
Dreiberge. Der Grund der Steinplatte unter dem
grofsen und zwifchen den beiden kleinen Scliilden ift

mit etwas Mafswerk ausgefüllt. (Fig 10.)

Fig. 9. (Drofendorf.)

Das eben befchriebene Bildfeld ift von einem

etwas erhabenen und gegen aufsen abgefchrägten

Rahmen eingefafst, fo dafs erfteres ziemlich tief liegt.

Die darauf angebrachte Infchrift lautet:

Hie . ligt . begraben . der Edel . und . eren\-

efft . Adam . Swekobitz . der . geftorben . ift . am .

neunzenhn.tag.des . monats. novem ber . anno . 1522.

fraw . katerina . fein . ge
\

machel . ftarb . im . 15 — Jar.

(Das Todesdatum nicht beigcfet/.t, das Todesjahr nicht

ausgemeifselt.)

Adam Swekobitz (oder auch Svetkovics, Schwert-

kovitz) ftammt aus einer croatifchen Familie, die unter

Konig Mathias von Ungarn erwähnt wird. Adam von S.

war P'eldhauptmann des Königs Vladislaus \-on Böhmen
und erhielt 1511 von K. Max I. die Herrfchaft Gonovitz

als rfantl für ein Anlehen von 6000 fl. Er hinterliefs

zwei Sohne, davon der eine (Ladislaus), f 1531, bei den

Minoriten beftattet wurde. Ein Enkel, Namens Karl,

Sohn des Adam jun., f 1552, ift in der Michaelskirche

beftattet, wo noch fein Denkmal, wenngleich durch

einen Beichtftuhl verftellt, erlialten ift.

67. Die lii/loriffhc Ausjh-Iliing der k. k. Akat/eiiiie

der bildenden Kiinße i8jj.

Wenn auch im Grunde nur \-on der Abheilt aus-

gehend, für die Befitznahme ihres neuen Gebäudes am
Schillerplatze durch die Vorführung ihrer Erfolge aus

vergangener Zeit eine würdige Inauguration zu fchaflen,
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hat die kaiferliche Akademie der bildenden Künfte in

Wien mit folchem Unternehmen doch der ganzen

öfterreichifchen, ja der gcfammten Kunflgefchiclite

einen wichtigen Dienft geleiftet. Es ill: hier nicht Raum
und Gelegenheit zu betonen, was anderwärts fchon

genügend ausgefprochen worden, dafs durch (Hefe in

auch jenes andere erreicht wurde, der wiffenfchafthchen

Forfchung eine Menge Daten und wiffenswcrthe Neuig-

keiten zuzuleiten, welche um fo wichtiger erfcheinen, als

bekanntlich gerade die .Spätzeit unferes Kuiiftfchaffens,

delTcn glänzendfte Periode alfo, in der l^achlitcratiir

fchicr eine Terra incognita bis heute geblieben ill.

Wir übergehen aber diefe Dinge und
wollen niu- bemerken, dafs \-om Standpunkte
der Central-Commiffion jene Ausheilung auf's

freudigfte begriifst wurde und ihre Refultate

hoch angefchlagen werden. Denn was fich

wiffenfchaftlich dabei ergab, ift gewiffermafsen

eine Ergänzung der Thätigkeit der Commiffion,

welche fich bisher aufjene fpateren Zeitepochen
nur wenig erftrecken konnte. Wenn wir nun
auch mit einiger Zuverficht hoffen können, dals

im Laufe der Jahre für kein Gebiet der Kunft-

gefchiclite in Oefterrcich \'on iliefer .Seite aus

ein Unterfchied gemacht werde, fo mufs für

die Gegenwart doch freudig zugellanden werden,

dafs die erltc. und zwar eine fehr bedeutende
That, die Barockzeit unferes Vaterlandes einei'

grinidlichen Würdigung zu unterziehen, diuxh
jene Ausflellung vollbracht worden ift, aufweiche
wohl noch lange auch die gefammte Literatur

des Faches fich wird zurückbeziehen muffen.

Ebenfalls vom Gefichtspunkte der Central-

Commiffion intereffant ill: die Betrachtung der

Art und Weife, wie die zahlreichen und höchll

werthvoUen Ktmflwerke zum Zwecke der y\us-

ftellung überlaffen wurden. Die Mehrzahl tler-

jcnigen, welche hier in erfter Linie wichtig

eiicheinen, die iüteren alfo, kamen nicht aus dem
l'ri\ atbefitze, fondern aus öffentlichen Samm-
lungen, weichein der umfangreichfien Weife \'on

der Ausftellungs- Commilfion zur Betheiligung

eingeladen wurden. Diefe i^inladungen gaben
Zinn Theile ein hochfl erfreuliches Relultat, zum
Theile waren es fehr niederdrückende Ergeb-
niffe und Antworten; ich rechne unter Letzteres

bcfondcrs auch die einfachen Nicht-Antwinlen,

was bei der Gelegenheit eingeheimll wiu'de.

.Sr. Majeflat der Kaifer und laninitliche er-

lauchte Mitglieder des Kaiferhaufes gingen mit

aller Bereitwilligkeit voraus; das öfterreichifche

Mufeum, das Munzamt, der Wiener Magiltrat,

zahlreiche Adelsfamilien und Infiitute trugen

ihre Schatze bei. Von den Stiften und Klörtern,

welche faft vollzählig zu diefem patriotifchen

Werke gebeten worden waren, betheiligten fich

blofs I leiligenkreuz, Kremsmuniter, Sl. Morian,

Seitenftetten, Melk-, und dei' Kajjuziner-Con-

vent in Wien, von tlen rro\inzialfannnlungen

die Gemäldegalerie der patriotifchen Kunlt-

freuncle in Frag, tias Franzensmufeinn in Brunn,

das Ihuckenthalfche Mufeum in Hermannlladt
und die landftimdifche Bildergalerie in Grätz —
eine geringe Zahl auf beiden .Seiten, was gerade
in diefem Falle von unangenehmenFolgen hätte

ihrer Art einzig intereffante Ausheilung, welche im Juli fein können, wenn nicht durch ralHofen ]'".ifer des
diefcs Jahres gefcliloffen wurde, die rcMclie und herrliche Comite's die Lücken beflmoglichll gefiiUl worden
VVclt der öfterreichifchen Kunflthätigkeit feit Leopold 1. wären, welche liie //«<7rtw/i'/c Gleichgiltigkeit ofler-

Tagen vorgeführt und Vielen zum erften Male in einem reichifcher Inllitule 1» i einem der.ut iiatriotifclu n

grofsen Bilde neben dem echt pairiolifchiii Ziele Werke veranlafste. Denn \\t>lier ü.ljten die- Mitlei,

Qc;,i. ictMiü t : ,£\. . V) \^oiiici Vit

I o ,
i
VV I
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um cillcrrcichirchc HaiockkLinft olanzciul zu rcpra-

fentiren, genoinmcn werden, wenn nicht jene gcift-

liclien lliuifer ihren Beitraij ieifteten, deren geweihte

1 lallen \cir hundert und jiundertfünfzig Jahren fo reicli

und i)rachtii;' damit gefclimiickt wurden und lu-ben

Kaiferhaus inul .\del die ganze herrliche Kunllhlutlu-

im Lande damals ins Leben riefen? Womit follte

man zweitens die fo intereffanten Nuancen der KnnlT:-

produftion der einzelnen Lander illullriren, wenn
die localen Sammlungen es ablehnten, fich einzu-

mifchen r Die Ansllelkuig war ja ihrem allgemein be-

kannt gegebenen Programme zufolge keine akademifclie

allein, fondern fie wollte ihrem urfprüngliclien Zwecke
nach um den Hauptkern, den allerdings immer die

(iefchichte jenes erften unti bedeutendflen Kunninlli-

tutes in Oellerreich bilden mufste, die zahlreichen

Belege der localen Kunftthätigkeit grnppiren, was ja

gerade das farbein'eichfte und lehrreichfle Tableau
gehefert haben müfste. Indem nun aber aus den be-

riihrten L'rfachen ganze grofse Partien, wie z. B. die

Barockkunrt Pyrols, Salzburgs, Böhmens, Oberofter-

reichs, Kärnthens etc., höchfl: mangelhaft \ertreten

waren, bekam das Ganze fchliefslich einen lückenhaften

Charakter. Niemand wird leugnen, dafs diefe mit foviel

Liebe und Fleifs unternommene Ausftellnng L'cber-

rafchungen und neue Refultate genug geliefert habe,

dafs fie AnfehnHches zu Tage förderte und hochlT:

wichtig als Grundflein für die weitere Forfclumg
bleiben wird, — aber nichtsdefloweniger wird es dem
Kenner jener Kunftepochen evident fein, dafs im Ver-

haltniffe zur Grofse und Bedeutung des Vorhandenen
dasjenige, was im Akademiegebäude gefammelt «erden
konnte, doch lückenhaft zu nennen ift. Zwar wurde
es unter allen Umftanden fcliwierig imd felbft mit allen

Mitteln kaum möglich gewefen fein, die ganze Ueppig-
keit der öflerreichifchen Kunft im 17. und 18. Jahr-

liunderte zu beleuchten, weil diefelbe im Monumentalen,
im Fresco und eigentlich vor allem im Grofsartigen

des Enfembles gelegen ift — lauter Dinge, die fich

nicht ausftellen laffen — , doch Iteht ebenfo auf der

anderen Seite feft , dafs bei gröfserer Willfährigkeit

der betreffenden Befitzer hiehergehörige Kunftwerke
wenigftens durch die Vorführung von .Aufriffen, Planen,

Entwürfen, Oelfkizzen zu Wand-Decorationen und dgl.,

wie es nur in Bibliotheken, Archiven und Localfamm-
lungen anzutreffen ift, \'ieles hätte geleiftet werden
können.

Die Vorarbeiten zu dem fchwierigen Werke
haben in erfchreckender Weife gezeigt, wie weit die

Kunftforfchung, namentlich die Kunft-Topographie, in

Oefterreich hinter den Beftrebungen in anderen Län-
dern zurückgeblieben ift. Man darf ruhig behaupten,

dafs die gefammte veraltete und dilettantifche Lite-

ratur über die Kunft-Perioden, welche die Ausftellung

umfafste, mindeftens zu zwei Dritteln falfche Daten
und Namen liefert, dafs man genöthigt ift, mit Bewufst-

fein in einen Sumpf von Widerfpruchen, Irrthümern

und Unrichtigkeiten hinabzutauchen, fobald man jene

Ik'helfe nur zur Hand nimmt. Und dennoch blieb

nichts anderes übrig, da bei der gänzlichen Unkennt-
nifs, welche über jene Gebiete der öfterreichifchen

Kunft ^ felbft in Fachkreifen herrfcht — für die

Zwecke der .Ausftellung erft durch Aufbringung des

Materials a)ii Papier die Vorbereitungen zur Aus-

fpürung desjenigen beforgt werden mufsten, welches

in Wirklichkeit dann die Säle füllen follte. Wer bei

den umfangreichen Arbeiten zu diefem Behufe mit-

gewirkt hat inid überhaupt die Barocke Oefterreiciis

gern etwas genaLier ins yVuge fafst, wie Verfaffer

dii-fes, mufste bei jener Gelegenheit abermals es auf-

richtig beklagen, dafs zwei als Bedin-fnifs langftgefühlte

L'nternehmungen noch immer nicht zur Durchführung
kamen, ohne welche unfer gefammtes Scliaffen auf

kunft-to])ographifcheni Boden mehr oder minder dilet-

tantifch und einfeitig bleiben zu muffen verurtheilt

ift. Diefe beiden Unternehmungen find eine Mufeo-
grapliie und eine Monumental-Statirtik Oefterreiciis.

Line gute Mufeographie iiätte es unmöglich ge-

macht, dafs irgend eini- Sammlung die Bitte iler Aus-

Itellungs-Commiffion einfach damit abgewicfen hätte,

dafs der Befcheid gegeben wurde, man befitze nichts

derartiges. Die Mufeographie iiiitte genau dargethan,

dafs die Bibliothek des Stiftes So und fo das Bau-

projeft des .Architekten N. vom Jahre 17 . . in dem und

dem Saale, Schrank a. Lade b enthalte, fo dafs einer auf

fo präcife Angaben geftützten Bitte im Hinblicke auf

die allgemeine ideale Wichtigkeit des Unternehmens
kaum ein negatives h>widern hiitte folgen können.

Befafsen wir bereits, wie Frankreich fie befchaffc, eine

treffliche Statiftik aller Kunftdenkmaler im Lande, fo

hätte dies zwar auch noch nicht dazu geholfen, das

Hauptwerk eines Meifters dei- .Ausftellung einzu\ei-

leiben, wenn diefes ein F'resco oder ein inmobiles

.Mtaiblatt gewefen fein follte. aber ein folcher wiffen-

fchaftlicher Index würde zum mindeften alle bekannten
Wei-ke des Künftlers namentlich \-orgeführt, die heften

darunter hervoigehoben, eine Auswahl möglich ge-

macht haben und man hätte dann von feinem Haupt-

Opus, wenn dies im Original nicht zu haben gewefen

wäre, doch eine Reproduktion befchaffen können. Bei

dem bedauerlichen Mangel jener Hilfsmittel, welche

eigentlich erft die Bafis einer derartigen Ausitellung

fein müfsten, konnte es nicht anders kommen, als dafs

man auf Zufall und gutes Glück angewiefen war.

Glücklicherweife wufste Commiffionsmitglied X, dafs

da und dort ein intereffanter Bauplan \'erfteckt fei,

und fo gelang es, einen grofsen Meifter zu vertreten,

der ohne jene zufällige lü-innerung vielleicht ganz

weggeblieben wäre. So konnte man z. B. den genialen

Architekten fo vieler Prachtbauten des vorigen Jahr-

hunderts, darunter Melks, Jacob Prandauer, auf der

Ausftellung faft gar nicht kennen lernen, da aufser dem
Rofenftingl'fchen Blatte (.Anficht von Melk) ihn nichts

reprafentirte; fo fehlte der Hofmaler Prinz Hlugens

Carlo Carlone, der ausgezeichnete Bildhauer Bal-

thafar Moll, der treffliche F'rescomaler Mülldorfer, jene

andern \on Tyrol: Steiner, Arnold, die Afani, Baroni-

Cavalcabo, ( iraffonara, Degler, Glandfchnigg, Grasmajn-,

Lederwafch , Theophilus Pollak, Pufsjeger. Schöpf,

Zoller, die Tyroler Bildhauer Thaler, Nifsl, Pendl,

Permofer, Benedetti, die fteierifchen Maler Weifskircher,

Hackhofer, Ritter von Molk, aus Böhmen Skreta,

Bergler, Reiner, dann Winterhalter, Bock, Schonhaans,

Bertoli, etc. — Ich bemerke, dafs diefes V^erzeichnifs

weder vollftandig ift, noch über die Barockzeit hinaus-

geht, und blofs Aleifter \on Anfehen enthalt.

Gelang es trotz all' diefer fchweren Hemmniffe

dennoch, ein, wie allgemein anerkannt wurde, fo
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bedeuten desiind ehrenvolles Bild \on Oefterreichs elie-

maligem Kunlllcben durch die Ausllellunj:,'' zu entwerfen,
foniüfs allen Freunden des Faches dadurch nur ein neuer
Antrieb gegeben Tein, einer künftigen Unternehmung
ahnlichen Charakters durch die Befchaffung der ange-
deuteten Mittel beffere Bahn zu bereiten. \Vir zweifeln

keinen Augenblick, dafs es der Central-Commiffion ge-

lingen wird, kraft ihrer neuen Organifation, welche auch
die fpateren Epochen in den Bereich ihrer Thatigkeit
zieht, hiefür das Erforderliche einzuleiten und fo das
grofse Verdienit, welches fie fich feit Jahren durch
wiffenfchaftliche Erforfchung der alteren Abfchnitte
unfererKunftgefchichtegefammelthat, nach diefer Seite

hin zu erganzen. Was uns Allen gleich am Herzen liegt,

ifl der Ruhm und die Ehre des Vaterlandes, die wir

auf unferem Gebiete zu mehren bedacht find; hier gibt

es keine Abfonderung, keine fpecielle Vorliebe für

dies und jenes, hier gilt blofs die Parole nichts zu

verabfäumen, was, auf welchem Gebiete immer, zur

Forderung des edlen Zweckes beitragen kann.

Jeder, dem die Verhältniffe bekannt find, wird
zugeben, dafs eine umfallende Ausheilung der mittel-

alterlichen Kunfl. in Oefterreich mit Hilfe der Literatur,

welche durch die Beflrebungen der Central - Com-
miffion feit zwei Decennien emfig gefchaffen worden
ifl, in einer Weife zu geftalten wäre, dafs der Befucher
in der That den vollen Eindruck der Gefammtleiftung
mit wenigen oder doch gewifs nicht fehr empfind-
lichen Lucken erhalten müfste. Und dennoch, wie \-er-

halt fich das Quantum des aus dem Mittelalter Vor-
handenen zu dem aus der überfruchtbaren, noch nicht

fo lange entfchwundenen Periode der Barocke! Der
Laie glaubt, man brauche nur in den nächflbeften
fünfzig Zopfkirchen oderPalaftenzufammenzuraffen, um
eine L'eberfülle \on Material zu gewinnen, das nach
allen Gefichtspunkten reichlich genügen müfste. Aber
er \i\ im Irrthume, weil in diefem üppigen Urwalde der
fiebere Pfad, den nur eine I'"achliteratur bieten kann,
ganzlich mangelt und man factifch den Wald \oi-

Bäumen nicht ficht. Dafs die Kräfte des lünzelnen
abfohlt nicht ausreichen, um ihn /u lichten und gang-
bar zu machen, das beueifen deutlich die fleifsigen,

ehrlich gemeinten, aber heute total unbrauchbaren
Anflrengungen eines Schmidl, Tfchifchka, Schueik-
hart und wie fie Alle heifsenl So linffcn wir denn, dafs

die akademifche Ausflellung auch in diefer Hinficht
nützliche Folgen haben dürfte und eine grofse Colle6liv-

Unternehmung zur befferen l'.rkundung der kunfU
lerifchen Verhältniffe in ücrterreichs Barock])eriii(l(.-

jene Refultate haben möchte!

A. iif:.

6.S, Der k. k. Confervator Prof. Sr:t'ijski in Krakau
hat in einem an die Central-Commiffion gerichteten

P)erichte auch umfangreiche Mittheilungen über eine

mit Miniaturen gefchinückle Handfchrift, die fich in der

Schatzkammer der Krakauer .Schlofskirche befindet,

gemacht. Diefer sorlaiifige Bericht luul die demfelben
beigefügten Skizzen, dem die Central-Commiffion hohe
VVicIitigkeit beilegt, empfehlen derfelben dem crwiihn-

ten Co(le,\ ihre volle y\ufinerkfamkeit zuzuwenden und
die I'iiblication diefeshochintereffanten Schriftdenkmals
anzuÜreben. Die zu diefem Ziele fnliicndin Verhand-
lungen find vollen Zuges.

Doch fei es geflattet in Kürze, foweit es nach
diefer Anzeige möglich ift, vorläufig undgewifsermafsen
zur Wahrung des Prioritätsrechtes für Prof. Szüjski,

der in anerkennenswerther Weife zuerfl:, fo weit der

Central-Commiffion bekannt ift, auf diefen bisher

unbekannten Code.x aufmerkfam machte, den Codex zu

befchreiben. Derfelbe bildet fich fchon feit urfprünglich

aus Heften zu je acht fchönen weifsen und glatten und
nach dem erften Einbinden in der P'olge nicht neuer-

lich befchnittenen Pergamentblattern (35 Cm. Hohe.

29 Cm. Breite), da die urfprünglicho V^ergoldung des

Schnittes noch zu fehen ift und der neuere Leder-
einband (vermuthlich aus dem vorigen Jahrhundert) die

urfprünglichen und verziert gefundenen Holzdeckel
bekleidet. Die einzelnen achtblättrigen Hefte haben
römifchePaginirung, die, inverfchiedenen Entfernungen
vom Texte gefetzt, mitunter gänzlich oder doch theil-

weife beim erften Einbände abgefchnitten wurde, deren

Spuren jedoch infoferne fehr wichtig find, um zu ent-

fcheiden, ob die injuria temporum dem Code.x gefchadel

hat. Die Numerirung der Hefte beginnt nicht mit dem
erften Blatte, fondern findet fich i erft auf dem IIP

und Will, auf dem zwulften vom P2nde des Codex
gerechnet. Zwei Bliitter find fomit am Anfange und
\-ier am Ende aufser der Zählung geblieben. Da jedoch
diefe Pergamentblätter unzweifelhaft dazu gehören, fo

ift es gewifs, dafs die Handfchrift von Anfang her aus

150 Quart-Folioblättern befteht.

Mit einem grofsen, die ganze erfte Blattfeite ein-

nehmenden Kaiferbildnifs fängt der Codex an. Die
Figur ift fitzend und nach vorn gewendet dargeftellt,

mit blauer Tunica, rothem, auf der rechten Achfel mit

einem Kleinod zufammengehaltenen Mantel, roth\er-

brämten braunen fpitzigen Schuhen und grünen Bein-

kleidern. Das Antlitz ausdruckslos, kurze Haupthaare
und fchwacber Schnurbart. Am Haupte eine niedrige

reifförmige Krone ' mit drei Kugeln befetzt und mit

einer das Hinterhaupt bedeckenden ftofflichen h'ort-

fetzung. Die Arme bis zurGefichtshöhe feitwäris empor-

gehoben, in der Rechten einen kurzen Scepter, daran!

eine Vogelgeftalt, in der Linken den Reichsapfel

mit dem Kreuze. Als Sitz erfcheint ein I'alllluhl, oben
mit rhierki)pfen befetzt und unten in Thierklauen aus-

gehend, die in die Schollen des charakteriftifch gemal-

ten grafigen Erdbodens eingreifen. Rechts und links

der Figur zurückgefchlagene Vorhänge. Ein blau-

weifses und rothweifses Blatt-Ornament fchmückt iXcn

Bildrahmen. Der Hintergrund des Bildes ift \'on unten

an zuerft blau, dann braun (golden), dann blau und

zuoberft grün und zwar mit horizontalen Linien \on

einander abgegrenzt.

.Aufser diefem Kaiferbilde liiulen fich noch einige

Bilder, die die ganze Blatinache einnehmen, wie z. J^

eines mit der fitzenden Darftellung S. L.ninieram's

(Martj-r et Pontifex) am Schofse ein offeucN Buch, zu

den P'üfsen zwei knieende I''igurcn, eine mimnliche

(Monchr) eine weibliche (Nonne?). Ein aiuleres Blatt

enthiilt in eiiui- eifoimigen Umrahmung auf Goldgrund
den thronenden und fegneiulen .Salvator, in den Ecken

' l^ic Krone ift heute nicht Knldcn, rnudcru br.iiiii, Kell» eiilKefafst; viel

leicht ift (las tlold vi-rfchwimtlcn. Ks ift da-i :iin fchh'chtefteii erhaltene Hild.

wie auch kimftlrrifch am wfniKftcti Ki'luuK'-n. Mit KückUcht tlar.iuf. itaf-^ das
inilll(!i-c l''cld auch in anderen Hildern ftart K'ddcii hraun eirdicinl, ift auch
liier aii7Uiielnnen, dafs die Krone «oldr-n ati^cleKt «ar. Unter der hraunrn I-'arhe

erheniil man Kfiine Streifen, die durch Reiben fi-in geworden fein dürrten;

es diente alfo fiirtitdd eine ftark aufgetraKcne hrHiinc und ^rrauc Karbenfchichte.
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des Blattes die vier I'.vanijelilleii-Symbolc. Die Rück-

feite diefes Blattes ziert die Darftelliiii^ des •,'ekreu-

zigten Heilands (mit bis /.u den Knien reichendem
Leibtuche, die y\rme horizontal aus<^ebreitet , der

Körper fchlank und mager, die Füfse nebeneinander

auf ein Subpedanum geftellt), neben Chriftus Maria

und Johannes, letzterer mit einem Buche, rechts und
links der breiten Infchrifttafel des filbernen, roth ein-

gefafsten Kreuzes Sonne und Mond (als Gefichter

dargeftellt, weinend ein Tuch bei den Augen). Auch
die Evangeliflen find auf je einem Blatte befonders

dargeftellt. Sie find, wenngleich in derDetailgrup])irung

abweichend, gleichartig behandelt, niimlich fitzend, \-or

einem Tifchchen untl in das daraufliegende Buch ein-

zeichnend, das bezügliche Symbol fchwebt aus einer

Wolke herab
,

gewiffermafsen das Aufzufchreibende

dictirend. Zu Füfsen des Kvangeliften ein Figürchen

(Genius) aus einem Eimer auf den lleinigen Boden
W'affer giefsend. alfo die Vorftellung der \'ier Paradiefs-

l<"lüffe. Aufserdem kommt es vor, dafs mehrere Dar-

llellungen auf einem Blatte vereint find. In diefem

Falle find es je fechs Heiligen-Darftellungen, je drei

in zwei Reihen geordnet und zwar jede Figur unter

einem Rundbogen. Die Rundbogen find zu dreien

aneinander gekuppelt und ruhen auf romanifchen

bunten Säulchen. Auf dem violett bemalten Bogen
findet fich der Name des Heiligen in weifser Schrift.

Die dargertellten Heiligen (auf Goldgrund) find;

Gabriel , Michael, Raphael i dabei je Angelus, nur bei

Michael Archangelus) , darunter S. Gregorius papa,

hieronimvs pbr, S. Nycolaus . eps. Auf einem anderen

Blatte: S. Petrus . apls, sca . maria, s . iohannes . bapt.

Darunter: s . lavrenti . diac, s.Stephan\s. diac, s. Vin-

centius . diac ;
auf einem dritten Blatte : Heinric . rex,

heinric. imp, chvonrad.rex. (jeder flehend, gegen vorn,

gekrönt, mit Scepter, darauf das Kreuz und Apfel,

darauf ein Vogel); unten Eberhard, abbas, s . ramual-

dus . abbas, rvotpert . abb.

Noch find zwei Blätter mit Miniaturen-Schmuck
zu erwähnen, eines in zwei gleiche Hälften horizontal

getheilt, enthält oben Chriftum flehend in der Man-
dorla, beiderfeits aufsen je ein Engel. Chrii^us hier,

wie auf allen Darrtellungen mit dem Kreuz-Nimbus. Eine

Infchrift am Rahmen erklärt die Beziehung diefes

Bildes auf die Himmelfahrt. Darunter unter drei

aneinandergereihten Rundbogen: s. Dyonifius, areop r

s.emmerammus, episc, s .Woltkangus epis. Alle drei

Figuren nimbirt und in der Cafula dargertellt mit Stab
und Buch, faft fchablonenhaft gleich behandelt Das
letzte Batt, das wir in unferer Notiz zu erwähnen
haben, enthalt ebenfalls drei unter Rundbogen er-

fcheinende Heilige: s. gavbald\s episc, s emmeramm.
episc. m., s. tuto episc.

Der Codex enthalt das Evangelium mit ent-

fprechenden Einleitungen: Brief des h. Hieronimus etc.

einen Vergleichs-Canon,- und zwar zu vier und drei

Spalten, durch Säulen von einander gefchieden. Die
Säulen find fehr intereffant, abwechfelnd gemuftert, in

bunten Farben angelegt und fchliefsen mit verfchieden-

artigen romanifchen Capitälen ab, Halbkreisbogen \er-

binden die Säulen. Jedem Evangelium geht das
erwähnte Bild des Evangelirten \oran. Den Schlufs

bildet das Capitulare evangeliorum in circulo anni

und die befonderen Evangelien.

Die ganze Handührifl rührt unzweifelhaft von
l*;iner Hand her. Der grofsen Initialien find ziemlich
viele, doch mehr der kleinen, fie zeigen keine Befon-
tlerheit.

h'-s rtelll fich nun tlie iMage; llt diefer Codex in

Krakau entftanden oder von wo fonft ftammt er herr
was für Veranlaffung war für feine Entrtehung.- und
eventuell, wie kommt er nach Krakau .-

Die vorlaufigen Untcrfiichungen, die Prof. Szujski
machte und deren Rcfultate der Central-Commiffion
bekannt gab, führten dahin, dafs derfelbe aus St.
ICmmeraniftift Regensburg rtanimt. Der Weg, auf dem
diefes Refultat erzielt wurde, wird feinerzeit bei der
hoffentlichen Veröffentlichung einer entfprechend illu-

rtrirten .\bhandlung über diefen Codex, dem gegen-
wartige Notiz nur aufmerkfam machend vorausgeht,
ausführlich befprochen werden. Hier fei nur erwähnt,
dafs viele Heiligenbilder in befonderer Ikv.iehung auf
das St. Emmeramsftift in den Codex aufgenommen
wurden, fo der dreimal erfcheinende Stifter Emmeram,
ferner Gaubaldus, der errte Abt, die Regensburger
Bifchöfe Wolfgang, Tuto, ferner Michael als Archangelus
bezeichnet, ein Patron des Klorters; Dionyfius, deffen
Leib das Pmimeramftift zu befitzen behauptet. Die
übrigen Heiligenbilder knüpfen offenbar an die allge-

meine Heiligen-Litanei an, iii der die drei Erzengel,
die drei Diakonen, dann Gregor, Hieronymus und
Nicolaus nebeneinander vorkommen. Was die Zeit der
Anfertigung betrifft, hilft hiefür das Capitulare der
Evangelien, indem der ii. April als Oftertag den Zeit-
rechnungen zu Grunde liegt, was früheftens auf die

Jahre 1031, 1042, 1053 und 1064, ja felbrt und wahr-
fcheinlicher auf eine noch etwas fpätere Zeit deutet,
demnacli fich dasKaiferbild aufConrad IL, Htinrich IIP,

eventuell den IV. deuten liefse.

Am fchwierigrten irt die Beantwortung, wie der
Codex nach Krakau kam, und es dürfte darin, dafs die
Mönche von Tynice in Krakau gleich denen zu St.

Emmeram in Regensburg Bencdicftiner waren, das
Vermittlungsglied zu fuchen fein.

69. (Zijkrsdorf.)

Diefe Stadtgemeinde ilt noch im Befitze von
zwei alteren Siegelftempeln, deren Darfteliung im
Nachfolgenden bcfchrieben werden foll. Das jlteRe

Fig. \\ iZiftciMlürf. I

Siegel bringt R. Duellius in feinem Werke : Excerji-

torum genealogico-hirtoricorum libri duo, Taf. XXI.
Nr. CCLXVIII in Abbildung, und zwar als von einem
Siegel aus dem Jahre 1389 entnommen. Die Haupt-
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darftelUiiig ift mit der am zu befchrcibcnden SicL,'cI bis

auf kleiiio V'erfchicdcnlieitcn faft die gleiche, manche

dicfer Abweichungen mag in der mangelhaften Zeich-

nung bei R. Duellius feine Erklärung finden.

Das Siegel (Fig. ii) nach dem alteft; vorhandenen

Stempel 115. Jahrhundertl ifl rund 11 Zoll 7 Linien 1 und

zeigt im Bildfelde eine im Kreife umlaufende Stadtmauer

mit abgetreppten Zinnen. In der Mitte nach vorn

ein rundbogigesThor mit halbaufgezogenem Fallgitter

und einem darüber vorkragenden Rundthurme. Derfelbe

hat ein fchmales langes, gerade gefchloffenes FeniTer

und vortretenden Zinnenkranz. Zu beiden Seiten wird

das Thor flankirt durch je einen Rundthurm (am

alteflen Siegel viereckig) mit fchmalen Fenftern im

Krdgefchoffe und erften Stockwerke und fpitzem

Dache, deflen Gefims mit kleinen Zinnen, die Spitze

mit einer Kugel geziert i(t. Zwifchen beiden Thürmen
fchwebt ein unten abgerundeter Schild mit dem
Wappen der Herren von Pottendorf, die durch längere

Zeit diefe Herrfchaft befafsen. Die Legende im mit Perl-

linicn gefaumten Schriftrande \i\ in Minuskeln gefchrie-

ben. Die Interpunctation bilden Uinfblättrige Rofen;

der freie Raum im Schriftrahmen nach der Legende
ift mit Rankenwerk au.sgefüllt. Die Legende lautet:

. Sigillvm czv zifferdorff. * Ein Siegelftempel ^i Zoll

2 Linien) aus dem 18. Jahrhunderte zeigt die gleiche

Darftellung, nur find die beiden Rundthurme etwas

geändert. Die auf einem Spruchbande am Rande diefes

Siegels angebrachte und in Lapidaren gefchriebene

Infchrift lautet: S. der Stat Ziftersdorf

70. Wir geben in der beifolgen-

den Abbildung die Geftaltung jenes

Saulchens wieder, das gegenwartig

im fogenannten Maufoleum nachft

der Sdiottenßiftskirclic in Wien auf-

geftellt ift. Diefes Siuilchen, unzweifel-

haft romanifchen Stylcharakters, ge-

hörte wohl einftens einem gekuppel-

ten F'enfter an, das die ehemalige

Abteikirche zierte. Von diefem Bau-

werke ift mit Ausnahme einiger roma-

nifcher Saulenbasen nachll dem
I'.ingange in das Presbytcrium nichts

mehr vorhanden.

Der Bau der jetzigen .Stifts-

kirche wurde unter dem Abte Anton
Spindler (1642— 1648) begonnen und unter feinem

Nachfolger Peter ileiftcr (f 1662) beendet.

71. Wir haben bei'eits im II |aliigange der lunen
I-'olge der Mittheilungen der Central - Conmiiflion,

S. XCIX über den l'"urtgang der Reftauririuig tlcs

Kreuzganges und einiger feiner anftofsenden Capellen

zu Klojlcrneuhitrg berichtet. Die weiteren I'"ortfclnitle,

ilie diefes würdige und vollkommen gelungene Unter-

neiimen feither machte, veranlafsen, (liefen (iegcnliand

neuerdings zu befpreciien

Der Krcuzgaiig des v<mii heiligen Markgrafen
Leopold in den Jahren 1114 1136 gegrüiuleten w\i\

freigebig!! ausgeftatteten Chorherrenftiftes helielit

• Auf dem iiltcflcn SicKcl crfchciiit in» fpit/cti Schilde tl;is Kiicliriii};er

Wappen, (fiinrm»! in .Schwarz und f)nld gelh)-ill).

^ I>ic Legende de» .tltcrcn .Siegelü Iniilel; f S. civivni . de ziilcinüdurf.

heute noch in der Ilauptfache in feiner Urform Der
N'erheerende Brand, der unter Probft Stephan von.Siern-

dorf am Kreuzerhöhungstage 1322 das ganze Klofter in

Afche legte, vermochte nichts gegen die ftarken

Wölbungen und konnte nur die Ziegelbcdachung des

Kreuzganges zerftören, die in folgendem Jahre mit

Schindeln erfetzt und unter Probft Koloman 1378 zu

einer Zeit, wo nebft den Conventualen auch viele Ade-
lige ihre Ruheftätte dafelbft fanden, mit Ziegeln erneuert

worden war. Seither beftand diefer merkwürdige Bau,

von Unbilden der Zeit faft verfchont, nur durch wieder-

holte Uebertünchungen in den Ornamenten abge-

fclnvacht und theilweife an denfelben befchädigt, bis

heute. Nvn- ein(jewölbe hatte feine Rippcn-Conftruftion

verloren.

Dagegen hatte der conftruclive Pheil des aus

Quadern von gelblichem Sandftein aufgeführten Baues
im Laufe der Zeiten in feinen Zufammenfügungen
und V'erbindungen .Schaden gelitten imd zeigte feine

Gebrechen durch erhebliche Riffe, wozu befonders der

Aufbau eines Stockwerkes für Priefterwohnungen auf

demfelben fehr \iel beigetragen haben mochte.

Diefe Anzeichen forderten einige Aufmerkfam-
keit und die conftatirte Schadhaftigkeit eingehende

Ausbefferungen. Das bis in die neuefte Zeit reiche

Stift zauderte, fobald xor einigen Jahren die Noth-

wendigkeit der Reftaurirung conftatirt war, keinen

Augenblick lhuI licfs ohne Riickficht auf die bedeu-

tenden Auslagen Ihuul anlegen, die alten (Gebrechen

gründlich zu befeitigen.

Seither haben sich die finanziellen Verhältniffe

des Stiftes wefentlich geändert, das reiche Stift

befteht nur dem Namen mehr nach als reich, die neue

Befteuerung absorbirt jede disponible .Summe unter

gleichzeitiger lünfchrankung der Verfügung ; wie leicht

wäre es demnach möglich geworden, im Hinblick aut

diefe geiinderten \'erhältnifse den angefangenen, durch

feine Grimdlichkeit fehr koftfpieligen Reftaurations-Bau

aufzugeben oder doch nur auf tlie conflruftiven

Aenderungen und .Ausbefferungen einzufchranken.

Allein ebenfo wie die Stifte Heiligenkreuz und Lilicn-

feld das begonnene Reftaurationswerk in ungeftörter

Weife — wenn auch mit verringerten Mitteln — doch,

zu deren Lob fei es gcfagt , fortfetzen, wird auch

das (.lem Stifte Klofterneuburg zur befonderen lüire

gereichende Erneuerungswerk weitergefördert uiul

muffen die Geldmittel obgleich in geringerem

Betrage - felbft ilennoch herbeigefchafft werden.

Der Kreuzgang zeigt in jedem feiner 'Pheile und

in jeder I'".inzelheit den vollendeten Uebergang zur

(iothik, (loch lind die einzelnen Mügel in ihrem

Alter von einander ein wenig verfchieden. Der ältefte

Theil ift die Süd- und Oftfeite, die Nord- und Weftfeite

ill bereits vollftändig früh-gotifch, Uiil dem fndlichen

Iheile der letztgenannten Seite durfte das Bauwerk
abgefchloffen worden fein. Die fpitzbogigen (iewolbc,

(leren jeder l'"lügel, abgefehen von den beiden Eck-

leldern je fünf Joche zählt, werden durch Ouerrippen

von einander gefchieden, die theils aufConfolen ruhen,

theils auf Saulenbündeln (ich ftiitzcn. Die Sciilufsfteine,

Confolen und Ca])itale find )nit wenig ftylifirtem,

emigermafsen naturalillifch gehaltenem Blattweik,

feiten mit verfchlungenen 'rhierfigurcn odci- iMatzen

auf das zierlirhfte geiVhiuückt. Diu Kaum zwifchen
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den \Vand|)fcilcrn aiit" dur lIcjiTeitc iielmicn die t(i'ofscii

Fcnfteröffnungen ein. Sie haben wenig und einfaches

Mafswerk. Die Fenfter im ältclien Theilc fclihefsen

im Kleeblattbogen mit oben Üumpf einfchneitlendcn

Mittelpfollen (eine fpatere Zuthati, darüber ein Rmid-
fenfter, darin jetzt ein Fünfpafs eingefügt wurde.

In allen vier Flügeln hat die Reltauration ge\\ irkt,

drei find in der Haupt fache fertig, im vierten wird

fie noch im Laufe diefcs Jahres abgcfchloffen. Die

Capitäle find ausgeputzt und im l'ehlenden ergänzt,

manche mufsten nach dem alten Mufter erneuert,

auch manchem längft bellandenen Abgange mufste

ein F.nde gemacht werden. Die Rippen und Wände
find abgeklopft und geputzt, die Gewölbe ausgebeffert,

zum Theile erneuert, wobei eben jenes mit Stucco
gezierte Renaiffance- Gewölbe eines Eckjoches entfernt

wurde, um einem der urfprünglichen Art Platz zu

machen. Die zahlreichen allenthalben unter den
capitälförmigen Rippenauflagern fehlenden Rund-
fäulchen wurde erfetzt. DieSteinpfiafterung des Kreuz-

ganges ift erneuert, und wurden aus derfelben jene

vielen Grabfteine, deren Infchrift noch lesbar und deren

Darrteilung noch erkennbar h\, herausgehoben, um
nebll anderen bisher in Nebenräumen deponirten

Grabfleinen an den Kreuzgangwänden in würdiger

Weife aufgeftellt zu werden. Ein fehr dankenswerther
Act. Die verfchiedenen Ausgänge, die vom Kreuzgange
in andere Localitäten, in den Hof u. f. w. führten, wurden
theils vermauert, theils in einer dem Style des Kreuz-

ganges entfprechenden urfprünglichen Weife umge-
ftaltet. Endlich wurden fammtliche Fenfteroffnungen

mit bunten, teppichmul1:rigen Gläfern verfchloffen.

Von befondercr Wichtigkeit find im Kreuzgang-
flügel gegen das ehemalige Capitelhaus — heute die

Leopolds-Capelle — aufgefundene Thür und Fenfter-

offnungen, von denen ein Theil fchon in den früheren

Jahren — als noch Reg. Rath v. Camefina der Reftau-

rationsleitung naheftand — (heute leitet Dombau-
meifter Schmidt die Reftaurirung) blofsgelegt und

reflaurirt wurde, wahrend der andere, darunter auch

das urfprüngliche rundbogige romanifche Hauptportal

gegen das Capitelhaus, erft jetzt feine muftergiltige

Reftaurirung finden wird und zwar mit neuerlicher Ver-

wendung des fchönen RenailTance- Gitters. Als eines

befonderen Fundes gelegentlich der Blofslegung diefes

Portals ift eines an dasfelbe anitofsenden romanifchen

gekuppelten P^enfters, aus mindeftens drei rundbogigen

Oeffnungen beftehend, mit einer noch original bemal-

ten Mittelfaule und bemalten Fenfterbogen zu geden-

ken. Leider wird es nicht angehen, diefe Fenfter bei

Herftellung des Portals berückfichtigen zu können.

Doch verdient die Mittelfaule eine forgfältige Auf-

bewahrung. Auch wurde die Bemalung getreu copiert.

P'erner fand fich das urfprüngliche romanifche Portal,

das aus der Kirche in den Kreuzgang führte.

Die in meinem früheren Berichte fchon erwidm-

ten ftylgerechten Reftauririmgsarbeiten an der Agnes-

Capelle find bis auf das Crucifix des an der paffendften

Stelle der neuneckigen Capelle aufgeftellten .Altars

abgefchloiTen. Xiclil fu bald ift dies \on der Frei-

finger-Capelle zu erwarten, an der fchwere Schäden
auszubeffern waren und noch \iel ihres Schmuckes
an Baldachinen und Confolen, P'enftermafswerk und

(ilafern, an Altären und P^ifsboden wieder herzuftellen

ift. Auch Ritter Reinharts v. Wehingen Monument
harrt einer belferen Aufftellung an irgend einer Wand-
llelle, die fie bei der Pietät, mit welchen die Grab-

male des Kreuzganges behandelt wurden, auch unzwei-

felhaft finden wird.

Und fü können wir denn hoffen, dafs in wenig

Jahren eines der fchönften Denkmale mittelalterlicher

Architektur in Oefterreich in P'olge einer mufterhaften

Reftaurirung der Nachwelt zm- Bewunderung über-

geben wird. Ein Denkmal, das fich damit das Stift

und insbefondere deffen Propft Berthold, deffen ener-

gifchem Willen diefes Wiederherftellungswerk zu ver-

danken ift, und deffen kunftfinniger Kämmerer Colo-

man, der treue Genoffe und Rathgeber des Prälaten,

gefchaffen. Die den Kunftwerken der Vergangenheit

fich zuwendende einftige Kunftforfchung wird diefe

Namen mit Anerkennung nennen. Aber auch eines

Kunftlers mufs man gedenken , der an dem Reftau-

rationszwecke feinen wohlverdienten Theil hat, des

geiftigen und pietätvollen Leiters diefes fcht)nen und

gelungenen Unternehmens.

72. Das auf dem In ichften Punkt der Stadt Petfchau

gelegene alte Schlofsgebäude bildet ein Dreieck und
ift nahezu eine Ruine, deren wenige noch verwendbare
Räume als Schuttböden dienen. Nur einige fchöne

Thüreinfaffungen und mit freiem Ornament bemalte
Balkendecken find von Intereffe.

Der wichtigfte Theil ift die Capelle, 5° 1' 6" lang,

3° breit, aus zwei Gewölbjochen beftehend. Der ur-

fprüngliche Eingang war von der Nordfeite, gegen-

wartig befindet er fich an der Südweftfeite von den
inneren Gemächern her. Die Capelle ift jetzt unter-

theilt, davon der untere Raum als \'orrathskammer

tlient.

Betritt man tlen oberen Raum, fo zeigt fich noch
die Capelle in ihrer alten Pracht, mit ihren fpitzbogigen

Gewölben, deren Gurten auf Confolen zufammenlaufen,

und zierlichem Schlufsfteine, den fpitzbogigen P'enftern

und den Reften einftiger reicher Polychromierung.

Die Rippen find bunt bemalt, die Gewülbeka|)i:)en

hatten blauen Grund, darinnen Mond und Sonne und die

geflügelten Evangeliftenfymbole mit Spruchbandern.

An den Wanden ficht man das jüngfte Gericht,

ein Zug Menfchen zieht gegen den Höllenrachen, eben-

fo Menfchen zu Schiffe, anderfeits ein Zug, geführt von

Petrus und einem Bifchof fteigt gegen den Himmel
hinan. Auf einer anderen Wandfläche die drei Konige,

darüber die Verkündigung, St.Chriftoph das Chriftkind

tragend u. f. w. Die Central- Commiffion hat N'eran-

laffung genommen, dielCrhaltungdieferaus dem 15. Jahr-

hunderte ftammenden Capelle lammt gleichzeitiger

Bemalung ihrem Befitzer, von dem fie um ihr Gutachten
angegangen wurde, befonders anzuempfehlen.

III. N K.
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Infchriftsteine. gefunden in Salona im Jahre 1875,

gegenwartig im Muleum zu Spalato, mitgetheüt durch den k. k. Confervator Gla.mu.
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BAULICHE ÜBERRESTE VON BRIGANTIUM.

Zwifchen den öffentlichen Thermen, deren im

Band I, Seite XXIV ausführlich Erwähnuntj gefchah,

und der römifchen Begrabnifsftätte zieht fich in ziem-

lich gerader, nordöftlicli gerichteter Linie eine Boden-

erhohung hin, entftanden aus dem Scluitthügel einer

ganzen Reihe von Römerbauten. Einer der gröfsten

unter ihnen, der in raumlicher Ausdehnung fogar

dem Complex der öffentlichen Bäder kaum nach-

geht, galten meine jiingften Ausgrabungen, von deren

Ergcbniffen ich in Nacliftehendem Rechenfchaft zu

geben die Ehre habe.

Dicfes Gebäude (Fig. i), deffen Ecken nach den

Himmelsrichtungen weifen, bildet ein dem Quadrate

fich ziemlich näherndes Viereck, das fovvohl in Länge

und Breite um eine Differenz von circa '/^bisV^ M. vom

n t
\aa3aaoooaaooaaoo
aooooaaociaoDaDDo
oaaaoaaoaaaooaaa
ziooooaaoaooaoaa
noaooaooDonaoao
.osa^ouaaaonoaaa
loqpooaoaaaooDDa
loiaa^aaaoaaaaac
jaaciLiaaaaaaaaaao
oaonaaaaaaana^oo
ooaaaaooaaaaaaao
oaoaoaaaaaaoaaao— oaoaaaaoaonao-gpnnnpngg--rm

rechtwinkligen Grundrifs abweicht: die dem Gebhards-

berg zugekehrte Vorderfront — als folclu: ill fie ohne

Zweifel anzufehcn — mifst 33-50 M., die rückwiirtige,

dem See zugewendete Seite 34-24 M. von l'xk zu

Eck, die Tiefe des Ilaufes beträgt 28-98 M. gegen

Südweft, 29-45 M. gegen Nordoft. Von drei Seiten

fafl vollftändig jeder Anbauten entbehrend, mufste

das in fo gewaltigen Dimenfioncn angelegte Gebäude
einen impofanten Anblick gewähren ;

diefen ICindruck

unterftützte der architektonifche und nialerifche

Schmuck der Vorderfront, welche unzweifelhaft mit

Sanddeinfäulen verziert war, die in bemalten N'ifeheii

fhinden. Es wiederholen fich nämlich an beiden ICcken

des Gebiiudes, fowie am Ausgange einiger der Mauern

kleine Sockel aus gehauenen Sandllein|)latten i^n, b,

c, e, f) als r'undamente diefer Säulen; das Schaftlliick

einer folchen fand fich in der Nahe von /', und zuiiachlt <

lag eine Säulenbafis. Auf der unteren Seite war ein

5 Quadrat Cm. grofscs und 32 Mm. tiefes Loch ein-

gemcifselt. Ein anderer Fund, dem Sockel c zuniichfl;,

darf nicht übergangen werden : eine Kugelzone, deren

forgfiiltige Ummauerung und ^Vuflage auf einer glatten

Mörtelfchicht den Gedanken ausfchliefst, als hiitte es

nur als Material zum Ausfüllen gedient.

Der bemalte Stucco haftete an zwei Orten noch

an der Mauer, zwifchen a und b am Ertrichboden

anflehend, den man fich längs der ganzen Vorderfeite

ciUlang laufend zu denken hat. ' Wenn die Bedeutung
des fchief davor hinftreichenden Mauerwerks feftftünile,

wäre ein weiterer Schlufs über allfallfige Vorbauten
eeftattet, allein die Zeit reichte nicht mehr zu weiteren

Forfchungen hin. Dafs in dem gleichen Gute nach der

Bergfeite zu nochmals ein Gebäude von fafl gleicher

Gröfse verborgen, nehme ich an, doch dafs erwähntes

Gemäuer von ganz unregelmäfsiger Bauart und nicht

endenwollender Ausdehnung (bei '/. M. noch keine

Gränze) eine feiner Hauptmauern vorftelle, kann füglich

nicht angenommen werden; ein Keft des Stadtwalles

kann es ebenfowenig gewefen fein, denn diefer ill in

weiterer Entfernung von da zu fuchen.

Ein Ueberblick der inneren Einthcilung des Baues

liifst eine urfprünglich fymmetrifche /Vnlage nicht ver-

kennen: im Mittelbau der V'orderfront mehrere fehr

tiefe Räume D, E, (i, umfchloffen durch die Corriclore

6", //, iVund M, von denen aus die kleinen, aneinander-

gereihten Zimmer, je drei zu jeder Seite [B, t?,, O links

und /, K, L rechts) zugänglich gewefen fein werden.

Aus D, E, G ift nichts Bemerkenswerthes aufzufuhren,

als eine ftarke F'undamentirung in G, welche als Herd
gedeutet werden könnte; es fpricht hiefür die vier-

eckige Vertiefung, welche immer den Beginn eines

Kamins kennzeichnet. Nur der frühe luntritt tles

Winters im Jahre 1875 verhinderte mich daran, die

weitere Ausbreitung diefes Mauerwerks blofszulegen.

Die rückwärtige Haushälfte zerfiel anfimglich wohl

in lun- drei Abtheilungen, von denen die nülllere A' das

gröfste Drittel für fich in Anfpriieh nahm. I )ie

benachbarten theilten fich gleichnuifsig in je liiuii

grofsen, fall ([Liadratifchen Eckraum und in je zwei

clem Corridor zugewendete kleine Kaunu' 7", 7', links

und VZ rechts, welche mit ilen niiher aulgezidillen

fich in \'eri)indung fetzen, fo dafs immer je fiinf Zini-

nur \^i\\ nahezu gleicher Gröfse zufannnenhiuigen.

l'jll iiai litr.iL;li< li Irlicint fich fodann das ]5edürfnifs erge-

ben zu haben, >\<^\\ Kaum /' (2 ^^ " weiter abzutheilen,

wodurch tlie Nothwendigkeit der Anlage des recht-

winkligen (ianges IfJ/, fich herausllellte ; möglicher

weife halte diefs auch den Durchl)rneli in der vordem

' nie nciiiiiliinu war Ijiiiit K^"""K, i" Ctmipnfilion fctir ahwcclifclml
;
am

llaiifc ilocli liaflcml traf ich über ilcni wcifscn Sockel, durch. fchwar/.c Slrcifcii

Kelreiml. rolhe Kcldir voll Blufscr Ausüchliunii! ; woilcr nach olun fulglcli

mi;tiicH Krachtet!!» vcrfchicdcnc l'"igiircn viiid gcdiiiclrifchc Dardelliiiigni.
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IlaiislKilfle zur I'^olge gehabt, fo zwar, dafs der fchinalc

Raum F dem Zwecke einer direcleren Verbindung
U, P, Q entfpracli. Dafs fich hier diefelben Sockel
aus Sandllein, wie an der jAufsenfront des I Laufes

finden, maclit es um fn wahifclieinUclier, dafs /''und //

als Durchgänge zu M dienten und hier mit Säulen

verzierte Ecken bildeten, denen ebenfolche an der

Ausmimdung des Ganges J/, gcgcnüberllanden. l)iefe

aus einem Stücke beftehenden Sandfteinfaulen, von
denen eine nocii im Corridor ,]/ gelegen, find 152 M.
hoch und endigen in einem einfachen Capital — viel-

leicht war das in r aufserhalb des Ilaufes gefundene
Zierrtück in Form einem l'inienapfel ahnlich, nach dem
Capital aufgefetzt. Der Schaft trägt an zwei Stellen

feichte Rinnen und verjüngt fich fehr l)C(leütend von
der Mitte nach beiden ImuIcu hin.

In //'hatte fich der ICllrichboden noch ganz intacl

erhalten, in iV und M llellenweifc, währentl in den
Gängen C und // nichts mehr davon zu fiiulen u ar.

Nichtsdelloweniger W'erden auch diefe damit belegt

gewefen fein, und zwar in der Hohe des Eftrichs im
Zimmerchen /, es fetzt aber die um 33 Cm. höhere
Lage desfelben einige Stufen bei den Ecken voraus.

Kommen wir auf die Räumlichkeiten zurück, zu

denen tler Corridor J/J/, //'den Zugang vermittelt, fo

gibt fich die erfte derfelben, zu welcher eine Treppe
von //'aus hinuntergeführt haben mufste, ganz unzwei-

felhaft als Heizraum, vielleicht auch als Küche zu

erkennen. Vor den beiden für /' luid Q beftimmten
Präfurnicii, in gleicher Höhe mit dem l^oden der-

lelben, tlelinte fich eine horizontale, mit Sandfteinen

theilweife eingefchloffene Lage grofser Thonplatten

(56 Quadr. Cm.) aus. Die Heizlöcher felbft beftanden

aus Ziegeleinbauten in die KiefeUleinmauern ; im Prä-

furnium für Q war die Rollfiäche Eftrich, bei jenem
zu P eine grofse Thonplatte. Von der 7. Lage der

Seitenplatten an nahm der bogenförmige Gewölbe-
abfchlufs feinen Anfang, lieim Eintritt ins Hypocauft
überftieg die Plamnie eine 8 Cm. hohe Schwelle,

gebildet aus der rings um den Hypocauftboden lau-

fende Abdachung des Eftrichbodens. In S, P und Q
wiederholte fich diefe eigenartige Anlage, fehr im

Gegenfatz zu den durchwegs gerade angelegten Hypo-
caullellrichen der im Jahr 1869 ausgegrabenen römi-

fchen Villa, aufserdem liefs fich eine erhebliche Aus-

bauchung des Bodens nach der Mitte oder eine Nei-

gung nach irgend einer Seite zu waiirnehmen. Die

Abfichtlichkeit folcher Anlage, die nicht zu bezweifeln

ifl, mufs auf lü-fahrungen beruht haben, wornach eine

ergiebigere Ausnützung der Feuerung durch zweck-

mäfsige Leitung auf obige Weife bewirkt wurde.

In den beiden mit Hypocauften verfehenen

Räumen /'wie Q fand ich Unmaffen bema'ter Stuccos
— vorherrfchend farbige Deffins auf wcifsem Grunde—
Ueberrefte von Mofaikboden (in den Farben weifs,

fchw'arz und roth), maffenhafte Trümmer von Heiz-

ziegeln w aren auf Q allein befchriinkt. Die l'ilae beider

Hypocauften find aufgebaut aus gebrannten Thon-

platten von 5 Cm. Dicke und 20 bis 21 Ouadr. Cm.
Oberfläche; aus der Stellung der noch aufgefundenen

berechnet fich deren Zahl in /"auf 56, in Q auf 121,

alfo nur das Doppelte in letzterem bei fiark drei-

fachem Quadratinhalt. Es mufs alfo den Saulchen in /'

eine um fo gröfsere Lad zum Tragen bellimmt

gewefen fein , alfo ganz gewifs Wannen für kaltes

und warmes Waffer, wie fie auch die kleinlle Bade-

anlage erfordert. Diefe Schlufsfolgerung unterftützt

noch der weitere Umlland, dafs der Raum P nicht

von Q aus erwärmt wurde, wie feiner befciiränkten

Ausdehnung wegen vernünftiger Weife zu erwarten

win-e, fondern ein Prafurnium für fich allein bcfafs,

wodurch er auf bedeutende Temperatur erhitzt werden

konnte, wie fie eben Sudatorien verlangen. Es ifl nun

auch erklärlich, warum ich hier in P weder Mofaik-

fufsboden, noch Heizziegeln begegnete, wohl aber

einer Ausfüllung des ganzen I lypocaufles durch feines

l^lllrichmehl, hervorgegangen aus der Verwitterung

der cemcntirtcn Wafferbehälter.

Die Beflimmung des Raumes R, in welchem nicht

der geringfle Fvmd einen Anhaltspunkt gibt, mufs ich

dahingeftellt laffen; ebenfo fraglich bleibt die Bedeu-

tung des von zwei Mauern ungleicher Dicke ein-

gefchloffencn, fchmalen Raumes X ; ich fand fie nicht

nur weit tiefer abgetragen, als alle übrigen Mauern in

derNidie, fondern auch, was von ihnen noch vorhanden

war, llellenweife von üarker Zerflörung heimgefucht,

fo dafs diefe vielleicht fchon in die Zeit fidlt, als das

1 laus noch bewohnt war.

Um fo klarer liegt die Anlage \'on 5 \or uns,

welche das Bild eines intereffant conftruirten Hypo-

caulles gibt. Deffen Priifurnium ward aufserhalb des

Haufes beheizt, zum Aufenthalt des Heizers diente

alfo der von den .Mauern eingefchloffene Raum a,

indeffen der angrenzende li der Aufbewahrung des

Brennftoffes diente. Das Heizloch traf ich, wie feiner

Zeit bei der Villa des Salinus. mit fluchtig gellclltem

Mauerwerk aus Bruchfleinen verfchloffen und uberdiefs

zur Hälfte durch die Mauer zugedeckt. Da diefe

eine weitere Benützung des Präfurnium's verhindernde

:\Iauer zweifellos romifchen Urfprungs ilt, fcheint die

Beheizung des Raumes S fchon zu Römerzeiten auf-

gegeben worden zu fein. Entgegengehalten den bei

der Villa Salinus \orgefundenen Verhältniffen, wonach

das l-'rigidarium noch zu Römerzeiten nur mehr als

Kehrwinkel benüt'zt wurde, führen diefe Umltande auf

eine Zeit des Verfalls, in der beim Sinken der Bevölke-

rungszahl die vorhandenen grofsen Gebäude nur noch

theilweife bewahrt und benützt wurden.

Das Prafurnium ifl: foweit zerftort, dafs fich der

kreisförmige Gewolbeabfchlufs nicht mehr nachweifen

liefs, doch wird feine Conflru6lion mit der der anderen

übereingeflimmt haben; wie dort dienten grofse

Thonplatten von 56 Quadr. Cm. als Roftfläche und

Platten von 37 Quadr. Cm. und 5«'^ bis 6 Cm. Dicke

zum Ausbau. Die Schwelle vor dem Cementboden

war von beträchtlicher Höhe (17 Cm.). Das geräumige

faft quadratifche Hypocauft 5 enthielt 253 Säulchen

aus den gleichen Thonplatten, die in /' und Q hiefür

in Verwendung kamen
;
je acht folcher übereinander

gefchichtet (50 Cm. Hohe), waren bedeckt durch die

fchon erwähnten grofsen Thonplatten, auf denen fich

der Ziegelftrich in der Dicke von 12 Cm. zur Aufiiahmc

des Mofaiks ausbreitete. Aehnlich den Furchen, die

an Heizziegeln und Thonplatten zum befferen Haften

der Putzfciiicht angebracht find, finden wir hier diefem

Cement eine zickzackförmige Cannelirung gegeben,

um die (1' 2 Cm. hohen) Mofaikaücke fefler an ihre

Unterlage zu binden. Was die Mofaike betrifft, fo
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fanden fich Mufter ziifammengefetzt aus wcifscn,

rothen und fchwarzcn Steinchen. Die erfleren bildeten

den Fond.
Gewifs ift, dafs dem rothen Streif, der an der

Mauer anltand, nach eben folchen aus weifscn und
fchwarzen Steinchen vierfeitige durch Bogenlinien ge-

bildete Figuren folgten, deren Mitte in abwcchfelnder
Weife verziert war. Weiter folgte wahrfchcinlich eine

Zickzacklinie und fchwarze Ovale, wohl aber dürfte

die grofse Fläche im Innern durch eine weifse Figur

belebt gewefen fein.

So deutlich, wie ich e.s noch nirgends angetroffen,

gibt fich im Hypocaufl .S der Abzug der hcifscn Luft

zu erkennen ; es dient hiezu der 56 bis 6^ Cm. breite

Canal A, welcher bei dem abgefchrägten Mauervor-
fprung feinen Anfang nehmend, der ganzen Südwcft-

feitc des Haufes entlang laufend, in das Zimmerchen B
fich öffnet. Der Cementbodcn war in diefem noch
wohl erhalten; nichts wahrfcheinlicher, als dafs die

letzte Wiirme hier noch benützt wurde, um einen

wohnlichen Raum zu fchaffen, deffen Lage ihn recht

{geeignet zum Aufenthalt des Oftiarius crfcheinen lafst.

Was hinderte aber nun die beim Priifurnium cin-

fchlagende Flamme nicht direcl dem nahen Abzugs-
canalc fich zuzuwenden? Offenbar mufsten zwifchcn

den Pilac an manchen Stellen Einbauten vorhanden
fein , welche die heifse Luft zwangen , ihren Weg
gleichmäfsig unterhalb allen Theilen der Sufpenfura

zu nehmen, bevor fie austrat, und icli bin überzeugt,

Andeutungen folcher Subftruftioncn in zwei Nifchcn
der Mauer gefunden zu haben. An der hoher erhal-

tenen Seite der Mauer war die Nifchc noch mit fünf

Schichten Thonplatten, an der tieferen Seite mit drei

Schichten ausgemauert, auf welche fich ein halbkreis-

förmiges Gewölbe wie bei den Frafurnicn geftützt

liaben wird, durch welche die heifse Luft gezwungen
wurde, hindurch zu fiireichcn.

Leider verhinderte ein grofser ]5aum die \oll-

ftändige Ausräumung des Ilypocaufles und fo bleibt

nur der Fund zweier auf dem Cementbodcn aufliegen-

der Thonjjlattcn — einer ganzen und einer halben —
zu crwäiincn, die aber leicht zur I5edeckung der l'ilae

gehört haben können. Wo irgend ich eine Mauer des

Hypocaufi-es blofslegte, fand icli fic mit einem 2'/j Cm.
dicken Ziegelmörtel bekleidet. Da ein feitlicher Abzug
des Feuers "nachgewiefen, konnte nicht wohl eine

Ableitung nach oben durch die Wände vorkommen;
ich fand auch in der That keine Hcizziegel in .S' vor.

Trotzdem der hübfche Mofaikfufsboden auch
einen entfprechenden Schmuck der Wände erwarten
licfs , war doch im ganzen Gemach kein bemalter
.Stucco zu finden.

Das Material, aus dem die befchriebenen k'unda-

mente erbaut, beftcht ohne Ausnahme aus Kiefel-

fteinen, wie es auch bei der Villa Salinus der Fall war;
eine wefentliche Unterfcheidung der neueften Aus-
grabung von jener befteht in der Verwendung der
Ziegel ftatt des Steines. Die Römer mufsten bald

genug die Erfahrung gewonnen haben, wie wenig der
verwendete Sandftcin der nahen Umgebung der Ein-

wirkung \on Hitze zu widerftchen vermag, und bin ich

aus diefem Grunde geneigt. Hauten mit Verwendung
von Ziegeln in den Hypocaufi:cn für jünger zu halten.

Der Aufbau des Gebäudes war derart gefchehen,

dafs erft das grofse Viereck aufgemauert und erfl: in

dicfes hinein die längften, zwifchcn diefe wiederum die

kurzen Abtheilungsmauern eingcfchoben wurden
War diefer grofse Römerbau ein l'rivathaus oder

öffentlichen Zwecken gewidmet? k's wäre in erlterem

Falle denkbar, dafs die tiefen Räume /), E, G famnit

den Zimmern der Vorderfront B, 0^, und /, K, L
als Sommerwohnung, hingegen der grofse Raum i^ mit

den in der Nähe gelegenen Appartements T, Zj, )', Z
zum Winteraufenthalt gezälilt hatten. Doch will fich

iliefc vcrfchwenflcrifche Raumcntfaltnng für Privat-

zwecke nicht wohl mit den bisher bekannt gewordenen
befchränkten Verhältniffen in l?rigantium reimen. Ich

neige vielmehr dahin, bei der zweiten Annahme liehen

zu bleiben inid dicfes Gebäude für die lienützung durch
Behörden oder dergleichen gefchaffen anzufehen:

ilamit ilt das Pedürfnifs nach zahlreichen, von einander

getrennten ]'",inzelräumcn, ebcnfofehr wie nach anderen
gröfseren Umfanges fehr gut in ICinklang zu bringen

;

endlich auch die vielen Corridore und die reichere

architektonirchc ^Vusllattung, wie fie bisher in Hrigan-

tium's Ruinen unbekannt gewefen.

DER MOSAIKFUND BEI LUGENICO.

Hr. Biza

Gegen Mitte I-'ebruar d. J. wurde die Nachricht
verbreitet, dafs in der Nähe des kau'neine halbe Stunde
Weges von Görz in füdwefl:licher Richtung entfernten

Dorfes Luccnico zufälliger Weife ein Mofaikboden ent-

deckt worden fei, dem die gefchäftige l-'ama natürlich alle

Eigenfchaftcn eines altrömifchen I'racht werkes beilegte.

Da aber fchon durch die, von den erflen I5efuchern

des Fund-Objc6lcs erhaltenen Nachrichten meine Er-

wartung auf das richtige Mafs zurückgeführt wurde
imd flas anhaltend fchlechtc Wetter in der zweiten
ilalfte des Monats I''ebruar jede Bewegung des
fchützenden Erdreichs widerrieth — weil das hinzutre

tende Regenwaffer den (ilnu-hin fcliciu urfpriMiglich

fchlechten Kitt, wie er mir ans den gleich nach der

I'jUdeckung ei'haitenen morfchen l?ruchlliicken be-

kannt war, ganz aufgelöst und ilas Publicum nicht

unterlaffen hiittc, das unverwahrte i'und-( )l)je6l fich

flückweife anzueignen wwOi zu verfchleppen ,
— fi)

mufsle ilas lüntreten eiiu r befferen Witterung erw.ar-

tet wertlen, um die Aufdeckung und Pefchreibung des

I'"undes zu veranlaffen , fowie um die zur ICrhallung

desfelben geeigneten Mafsnahmen ergreifen zu können.

Nachdem auch \on Seile der k. k. Central-Com-

miffion dii: iiachdrücklichllen Weifungen zugekommen
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wai'cn und tlci' Gniiulcii^'cnthnmcr Joliann GrafAtlcms,
k. k. Kämmerer und ürofsgrundbcfitzer in Görz, mir

mit nachahmungswürdigcr Bereitwilligkeit und Ver-

ziclitung auf jede Entfchädigung die Einwilligung /.u

jeder geeigneten Verfügung ertheilt hatte, wurde am
2. Miirz in Gegenwart des Herrn Dr. Carl V'enuti, als

Vorftand der hiftorifchen Abtheilung de? Landes-
mufeum in Görz und des Herrn Ingenieurs - Archi-

tc-(5len Jacob Trombetta mit möglichftcr Vorficht die

Aufgrabmig des Fimd-Obje6les eingeleitet.

An der füdlichen Abdachung der wellenförmigen

Hiigclreihe, die von dem rechten Ifonzo-Ufer bei Görz
fich in wcftlicher Richtung gegen Cormons und dann
nordweftlich bis an den Gränzfluss Judrio ausdehnt, in

einer Entfernung von etwa 500 Meter von der Ort-

fchaft Lucenico, in dem mit Parzelle Nr. 360 verzeich-

neten Acker mit Weinreben, nachft der alten Strafse

nach Cividale und der Eifenbahn nach Cormons, wurde
nun nach Entfernung der oberen ErdfcliiclUe in einer

Tiefe \'on ni:r 0-4^ Meter ein Mofaikboden ficht-

bar, der auf milchweifscm Grunde ein aus Sechs-

ecken bellehcndes Mufter, von einer gezackten Borte

cingefafst, darftellt. Die zur Hcrftellung desfelben

\erwendetcn Stcinwürfel in der Gröfse eines Cubik-

centimeter fmd dem weifscn Hippuritenkalke und dem
chmkclgrauen bituminöfen I'ifchfcliiefcr von Comen
entnommen, welche beide gleich am anderen Ufer des

Ifonzo bei Sagrado zu Tage treten.

Die Lange iliefcs mufivifchcn Werkes mit Inbegriff

des fehr breiten \-crzierungslofen weifscn Randes
beträgt 471 Meter. -— Die Breite konnte nicht mehr
erhoben werden, da der ganze füdliche Theil desfelben

durch die Anlage einer Reihe von Weinreben zerllort

wurde.

In feiner gröfsten Ausdehnung ift der Mofaikboden

genau von Often nach Weften gerichtet, was dem alt-

chriflliclien Brauche bei Anlegung dem Gottcsdicnltc

gewidmeter Gebäude entfprechen würde. Auch der

Umftand, dafs die an der Oft- und Nordfeite noch
erkennbaren Alauerrefte, an derW'eftfeite dagegen eine

der Eingangsthüre entfprechende Lücke zeigen, würde

mit der altchrililichen Bauweife übereinflimmen.

An der Nordfeite diefes Fundes und nur durch

Mauerrefte getrennt, wurde noch ein anderer, etwa
0-20 Meter höher gelegener Eftrich aus gröfseren,

0-035 Meter nach jeder Richtung ineffenden Würfeln

von gebrannter Thonerde entdeckt, fo wie auf dem
ganzen Felde lofe Mofaikftifte, Bruchflücke von Mauer-

und Dachziegeln von bekamiter römifcher Form,

wie fie durch die Pflugfchaar zerflreut wurden

,

vorkommen und die Exiftenz eines gröfseren Gebäudes

bezeugen.
Auch wiire nach Angabe des Grundpächters im

Anfange des Jahrhunderts von feinen Vorfahren in

nördlicher Richtung ein anderer, jetzt nicht mehr vor-

handener Mofaikboden aufgedeckt worden, von dem
die vorgefundenen Steinwür.'"el herrühren könnten.

Dcmungeachtet erfchiencn weitere Nachgra-

bungen bei der vorgerückten Jahreszeit nicht riithlich,

weil dadurch die rechtzeitige Beflellung des Ackers

unmöglich geworden wäre und auch die gründliche

Zeri1:örung der Mauern bis auf das Fundament eine

lohnende Ausbeute nicht erwarten lafst, indem es

augenfcheinlich ift, dafs felbll die Ruinen zur Errichtung

anderer Geb.uide verwendet wurden; auch glaubte

ich aus der geringen Hohe der bedeckenden ICrd-

fchichtc und aus dem Mangel an jenen I-:rhohungen

des Bodens, welche durch den Schutt bedeutender

Mauermaffen gebildet werden, den Schlufs ziehen zu

können, dafs weder an dem Fundorte, noch in der

Umgebung grofsartige Anlagen und noch weniger eine

Anfangs vermuthete romifche Niederlaffung beftai.den

habe.
'

Da aber jedenfalls der l-"und einen hiftorifchen

Werth haben konnte, deffcn beffere Würdigung der

Zukunft \orenthaltcn fein mufs— wurde zur Erhaltung

desfelben die Unterllützung des hohen Landesaus-

fchuffes angefprochcn und in libcralfter Weife gewährt,

fo dafs der beffer erhaltene Theil des mufivifchen

Werkes durch Anwendung der Uebergypfung gehoben

und in das Landesmufenni übertragen werden konnte,

in Erwartung, dafs der Ausfpruch von competenter

Seite ihm den richtigen Platz in der Kunft-Gefchichte

anweife.

Leider bietet dicfe Aufgabe auch für bewährtere

Kräfte befondere Schwierigkeiten: der Mangel jeder

fchriftlichen Aufzeichnung über das Ifonzo-Thal aus

der Zeit römifcher llcrrfchaft, da kein Schriftiteller

vor Caffiodor und Jornandes den Ifonzo kennt, von

denenErfterer nur den l-'lufs. Letzterer nur eine Brücke

flüchtig erwiümt.

Darum ift auch über Lucenico keine Aufzeichnung

aus dem erifen lahrtaufend der chrifllichen Zeitrech-

nung bekannt, und obwohl fchon die acht flovenifchen

Namen Lucenico (Locnik) und Pubrida (recle Podbri-

gam) für einen nachrömifchen Urfprung zeugen, fo ift

iiuch der Umftand bezeichnend, dafs Paulus Diaconus

in feiner Gefchichte der Longobarden das Schlofs,

deffen Ruinen bei Lucenico noch fichtbar fmd, nicht

unter jenen feften Plätzen anführt ,
welche bei dem

Einbrüche der Avaren (611) den gefchlagenen Longo-

barden Zuflucht gewährten, was doch gefchehen

mufste, da es dem vermuthlichcn Kampfplatze am
nachften gelegen wäre, wenn fchon damals ein römi-

fches oder mittelalterliches Caftcll dort beftanden

hätte.

In dem Diplome, womit Kaifer Heinrich IV. dem
Patriarchen Sieghardl von Plaien I1077) comitatum

Forojuli et villam Lucinigam etc. fchenkte, tritt diefer

Name zum erftenmal in die Gefchichte; auch in der

Beftätigung und lu-wciterung diefer Schenkung durch

Kaifer Heinrich VI. (1193) wird Lucenico noch eine

Ortfchaft (et villam de Lucenigo) genannt. — Erft in

dem Privilegium Kaifer iM-iedrichs II. (1214) crfcheint

das „Schlofs Lucenico", woraus zu entnehmen wäre,

dafs es zwifchen 1193 und 1214 von den Grafen von

Görz erbaut wurde, denn im Jahre 1250 war es in

den Händen des Grafen Mainhardt IIP, der es feiner

Gemahn Adelheid als Morgengabe vermachte und von

diefer wurde es nach dem Tode ihres Gemals (1261)

dem Patriarchen Gregor von Montelongo verkauft.

Es fcheint jedoch bald wieder in den Befitz der

Grafen von Görz gerathen zu fein, denn 1309 wurde es

nach tapferer Vertheidigung des von ihnen beftellten

Kriegshauptmanncs Simon von Ungrifchpach von den

Truppen des Patriarchen Otlobuono de Razzi ein-

genommen und zerftort.
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Seit jener Zeit ift Lucenico wieder ein offener der Mofaikboden des Mittelfchiffcs der Cathcilrale von
Ort, der in der Gefchichte nur noch einmal durch das Grado nach der eingezeichneten hifchrift aus der Zeit
ilafeibfl (1616) von dem olterreichifchen General Adam des Patriarchen Elias (571—586) ftammt, welcher durch
von Trautmansdorf errichtete vcrfchanzte Lager her- feine feftereBefchaffenhcit einer früheren Kunft-Pcriodc
vortritt. als der Fund bei Lucenico zu gehören fchcint, fo wiire

Wenn wir die drei aus der Gefchichte der Mufiv- die Vermuthung nicht ungerechtfertigt, dafs diefer in

kunft fich ergebenden Folgerungen auf unferen Fund einer noch fpäteren Zeit und möglicher Weife in einer
anwenden, fo kann allerdings nicht verkannt werden, ICpoche entftanden ift, in der die Patriarchen (617—737)
dafs die Zeichnung und die technifche Ausführung auf in dem nahen Schlöffe von Cormons refidirten.

romifche Tradition hinweifen, denn fowohl das aus Wenn nun die häufigen Einfalle der Slaven den
dunklen Sechsecken auf lichtem Grunde beftchende Patriarchen Callixtus veranlafsten, feinen Wohnfitz
Mufter, als auch die gezackte Einfaffung finden in nach Cividale zu verlegen, fo drangt fich die weitere
einigen der unter den Ruinen von Aquileja aufgedeck- Vermuthung auf, dafs bei einem folchen Raubzuge
ten F"ursböden mehrfache Vorbilder, fo namentlich in auch das Gebäude, zu dem der Mofaikboden gehörte,
dem einem Rundtempel (.-) angehörenden mehrfarbigen zerftört oder freiwillig verlaffen wurde ; dafs fpiiter

Fragmente aus der ftadtifchen Sammlung, in einem die Ruinen zur Errichtung anderer Bauten bis auf
jetzt im Museo Cassis befindlichen Fragmente und in das Fundament abgetragen wurden und es defshalb
dem noch ungehobenen Mofaikboden, der fowohl in gcfchehen mufste, dafs die durch Verwitterung der
der nachläffigeren Arbeit, als auch in der Lage dem cocenen Sandfleine und Mergel von der nahen Anhöhe
Funde bei Lucenico am nachrten erfcheint, da er kaum angefchwemmte Erde bald jede Spur verdeckte und
einen Meter unter der Oberflache des gegenwärtigen felbft die Erinnerung in den nachfolgenden Genera-
Niveaus liegt. tioncn verloren ging.

Auch der aus grofseren Wurfein von gebranntem Wenn jedoch kein glücklicher Zufall weitere hillo-

Thon bcftehende l'lfi:rich ill; in den Ausgrabungen von rifche Belege zu Tage fördert, dürfte es kaum gelingen,
Aquileja mehrfach vertreten und zwar an älteren dem Fund-Objeftc in Lucenico ein beflimmtes .Zeit-

Gebauden, welche dem zweiten oder dritten Jahrhun- alter anzuweifen, weil diefelbe Technik der Mofaik-
dert unferer Zeitrechnung angehören dürften arbeit fich bis zum fpäteften Mittelalter in Italien und

Es wäre daher nicht die Möglichkeit ausge- in dem byzantinifchen Reiche erhalten hat und das
fchloffen, dafs fich eine romifche Niedcrlaffung bis hierher Motiv der durchbrochenen Sechsecke, wahrfcheinlich
\erirrt hätte; jedoch bieten die bis jetzt gewonnenen der lionigfcheibe oder dem einfachllen IJrahtgitter
Refiiltate der Au.sgrabung noch keinen y\nlialtspunkt entnommen, zu verfchiedenen Zeiten zu häufig und
für diefe Anficht

; vielmehr find die rein flovenifchen allgemein angewendet worden ill, nm als priignantes
Ortsnamen ein Iknveis neueren Urfprunges, und wenn Merkmal einer bellinnnlen Ispoclu- dienen zu können.

MITTELALTERLICHE STADTßEFESTIGUNGEN IN NIEDERÖSTERREICH.

IV.

Nicht leicht hatte eine andere mittelalterliche gefchaffen worden fein, denn 1277 \erlieh K. Rudolph I.

Stadt Niederöflerreichs der Befefligung.sbautcn mehr den Kremfern zur Belohnung ihrer Treue und Anhang-
nöthig, als das vom Kriegsdrangfale viel heimgefuchte lichkeit luid zur Wiederlierliellung und Befefbigung der
Krems. Es konnte aber auch incht eine andere Stadt Stadt die Brückenmautli. ' Mit K. iMiedrieh IV. begann
für Kriegszwecke fo fehr wichtig erfcheinen als diefe. die Zeit der eigentlichen und argen Kriegsbedr.ängnifs
An der Donau gelegen und terraffenförmig an einem üw Krems, die bis zum l'.nde des ij. j.ihi luuulerts
felfigcn Bergrücken hinangebaut, gegen Ollen durch d. inerte.

das tiefe Rinnfal des Kremsbaches gefchützt, dahin der Georg Podiebrad's Krieger Händen 1.458 vor ihr,

]5erg mit einer P'elswand jah abfallt, war fchon vieles 1477 die Ungarn, 1486 Kiinig Mathias Cor\iinis, ohne
von Natur zur Wehrhaftmachung diefer Stadt gethan, es zu bezwingen. Diefen Zeiten mögen die in dvn
die in ihrem Grundriffe einem verfchobenen Viereck Reden noch heute beflehenden Wehrbauleii entllam-
gleicht, davon die gegen die Donau gerichtete Seite men. Am 24. März 1645 erfchienen die Schweden und
die gröfste Länge hat. wenige Tage darauf zog ihr Feldherr Torllenfon ein,

I leute hat die Stadt fchon viel modernen Anflrich um die .Stadt mehr als ein Jahr in harter Gewalt zu
und mir mehr Spuren ihrer Ummauerung finden fiili hallen, erll am 6. Mai 1646 befetztm die Krnfi'rlichen

an vereinzelten Stellen. Die wenigen Kefle der P>oll die arg gefchädigtc Stadt wieder. Im \(k und 17. jahr-

werke laffen ihre ehemalige ausgiebige und auch hundert wurden die Fortificationen von Krems, wie
wiederholt bewährte Wehrkraft vermulhen. Als um bei allen grofseren Städten, den damals geltenden
1231 iladmar und Heinrich von Kuenring das frliun Befefligungsfj'demen gemäfs verllinkt uiul ergänzt,
viel früher erfcheinende Krems imd das benach Von diefen letzteren wie Ravclins, Schanzen.
harte Stein plimderten, waren die beiden Städte nur Pallioncn, ill heule niclils mehr \drhanden fei on
durch Holzwehi bauten gefchiitzt. Bald darauf dinfteu langll h.it man diefes der Cultnr entzogcnr Iniiii)
dauernde und mehr ausgiebige Verlheidigimgsucrke , y. ,.;,, >..ky\ Gcfchichu de, ii.ufcs ii..i..bu,«.
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zu Garten u. f. w. wieder verweiulel oder UauleT dar-

auf gebaut.' Zur Zeit der Schwetlenbefctzunt^ war die

Stadt überdiefs noch von der alten Rint^mauer um-

geben, deren Spuren man nocli lieute an drei Stellen

erkeimt, namentlich an der Kante des wietlcrholt

vorf])ringenden l'"eiren.s gegen das Kremsthal, wo fie

noch am meiften vorhanden find, daim unterhalb tles

Steinerthors und flellenweife an der Donaufeite, wo
felbll eine doppelte Ringmauer beftar.tlen hat. Wir
wollen dem alten Mauergürtel folgend die einzelnen

()bje61:e befprechen , wobei noch zu erwähnen ifl, dafs

tler Kremsbach zur Hewafferung des Stadtgrabens

verwendet wurde.

Das gegen Olfen gerichtete Wienerthor wurde in

neucller Zeit abgetragen, es war ein mächtiger hoher
'riicirthurm mit hohem fteigenden Satteklach, jedoch
ohne iigend eine charaktcriftifchc Kigenthümlichkeit.

Er reicht nicht in die Zeit K. Friedrichs IV. zurück-,

denn bei iler lielagcrung der von den .Schweden

Ijefetzten .Stadt Krems (.Un'ch (lic Kailerlichen unter

Fig. 2. (Krems.)

Grafen ]?uchheim wurde der Thorbau ganz znfammen-
gcfchoffen. Vom Wiener Thor zog fich bergan der

Mauergürtel dem Fclfenkamm entlang emjjor, dort

ftand ein mächtiger Thurm, der als Pulvermagazin
tliente, dann folgten mehrere kleine Verfbärkungs-

bauten , die jetzt zum Thcile abgetragen und mit

den unteren Räumen in Wohnhäufer einbezogen w ur-

den, dann folgte ein mächtiger Rundthurm: „derLueg
ins Lands", der Hauptvertheidigungspunkt der Schwe-
den und auch als wichtigftes Angriffsziel damals hart

mitgenommen. Er bcfteht heute noch, ift wieder in

guten Stand ^ gebracht, mit einem Spitzdache ver-

fehen und zur ftädtifchen Schiefsftätte einbezogen.*

Gegen Norden , alfo auf der Hohe auf dem
Bergrücken, war die Mauer fchr hoch, und wie die

heutigen Spuren zeigen, mit Schiefsfcharten verfehen,

doch ohne Zinnen. Nach diefer Seite beifand das

' 1683 wurde auch Krems in \viderftandf;ihigen Stand gcbrachl. M.tii

helTertc ditz Schufsfcharten an den Mauern, über (len Thorcn und Rundelleii
aus, crliühtc die Mauern, ergänzte die Ravelins, befonders gegen die Donau
und legte SteliikUlen vor die Thore.

- Noch erkennt man daran in fall halber Höhe das rundbogige Vertiin-

dungstlior, das zum Mor<lgang auf der Mauer führte.
3 In feiner Nahe fteht das fogenanntc fteinerne Maudl, eine köpf- und

arnilofe Ritterfigur aus dem 17. Jalirhundert.

Warlberg- ,iuch Wächter- Thor, das IÖ58 fammt den
Mauern d;d)ei abgebrochen wurde, doch ift deffen
Stelle noch heute kennbar. P"ig 1 zeigt die letzte

Configuration diefes Thores. Im weiteren Verfolge
fuhrt uns die S])ur des Mauergairtels gegen Werten,
wolelblf das heute zwar noch bell eilende, aber für feine

Zukunft nichts weniger als geficherte Steinerthor fleht.

Es ilf diefs — ;djgefehen von der heutigen ziemlich

gefchmacklofen Modernifirung — ein hochintereffanter

Thtjrbau, der, wenngleich über dem .Schlupfi)fortlein:

A. E. I. (). U. MCCCCLXXX fteht, in feiner erften

Anlage in weit ältere Zeit zurückreicht. Es ift ein

mächtiger aus Quadern aufgeführter viereckiger Thurm,
der heute mit einem achteckigen Auff;itz verfehen und
nn't einer Kujjpei überdeckt ift. Zwei vorgefchobene
chiuakterillifche Rundthiirme flankiren das Gebäude.
Wir wenden uns nun di r Wafferfeitc zu, wofelbft fich

bis 1S5S das Hollthor' (auch WalTerthoij befand, das
in Fig. 2 abgebildet erfcheint. lüne mächtige Pcch-
nafe bekrönte den halbrunden Thorbogen und unmittel-

bar hinter dem Thorbaue ftand ein kräftiger Thurm.

~'r5,:i'5l?

f=-^Si^^^^
Fig. I. (Krems.)

Von hier zog fich die UmmauerLing verftarkt tlurch

Thürme und den Stadtgraben gegen das Wienerthor.

An einzelnen Stellen war der Hauptmauer eine

etwas niedrigere Mauer vorgebaut, z.B. an der Waffer-

feitc zwifchen dem Steiner- und Ilöllthore und oben
beim Lueg ins Land. Die letzte Demolirung von Be-

feftigungs-Objeflen gefchah vor wenigen Jahren und

fiel ihr ein Thurm zum Opfer.''

'' Salzlhi.r, llallthnr von llalSalz. l^cr Thurm nachll dicfem 'rhore —
der Haller- auch Haltcr-'l'luirm, wurde 1850 abgetragen.

•'' Ungeachtet der vielen befonders in neuerer Zeit ei folgten Umgc-
ftaltungen enthalt Krems noch viele mittelalterliche liaudenkniale und Ver-
zierungen der Gebäude. Das alteile Kirchengeb.aude ift jenes ausgedehnte der
Dominicaner (feit 1236), heute zur H.-ilfte als Theater, in der andern Hälfte als

Magazin verwendet und in Folge diefer Bcftininuuigen arg verunftaltet und
zerflört. Das dreifchifflge F.angh.aus gehört der Ucliergangszcit an und ent-

halt noch einige fehr fchone Capitale , auf denen die Rippen der einfachen
wulftigen Kreuzgewölbe aufliegen. Der Chor ift ein Werk der Golhik, waJir-

fcheinlich anlafslich der Zerftorung der Kirche durch Brand i4ro entftan-

den und 1444 geweiht. InlerelTaul ifl der fteiuernc Dachreiter an der Ver-
bindungsftelle von Presbyteriunt und Langhaus. Eine aufgelalTene freiftehende

gothifche Capelle (den i i.ono Jungfrauen geweiht) mit niedrigem viereckigen
Thurme befindet fich im Pfarrhofe; fie erfcheint bereits 1351, als Paul der
Schmied jahrlich 3 Seh. Wien. Pf. zu einem ewigen Licht dahin widmet.
Die prachtvolle gothifche Frauenkirche (Piarillenkirche) am Berge, deren
Chor 1457 geweiht wurde, vollendet 1577 und die nicht minder interen"anlc

Spital-Capelle fanden in den Mittheilungen bereits die gebührende Würdi-
gung. Die Pfarrkirche ift ein Werk des 17. Jahrluinderts, nur der Thurm
gehört in feinem unteren Tlicile noch der Zeit der Gothik an. CyiJrian Pufin

foll Baumeifter dabei gewefen fein.

Von Privath.aufern erfcheint erwühnenswerth das Haus zunächfl des
Sleiuerthores durch ein dafelbft angebrachtes Relief, vorftellend in der oberen
Hälfte der oblongen Platte eine Gans, in der unteren zwei nebetieinander-
gcftellte Wappen ; das erfle im r. Felde drei eiiiköpfige Adler und im zweiten
eine fchräglinkc Binde. Im 2. Schilde i. und 4. Feld ein wachfendes Einhoin
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Die Befeftigungsbautcn des benachbarten Su-hi

find in ihrem gegenwärtigen Beftandc nicht viel belTer

daran als jene zu Krems, doch beliehen noch die

beiden Thorc in der Hauptrichtung der Stadt, namHch

das gegen Often, das Kremfer und gegen Wcften das

Mautnerthor. Das letztere ilt ein mächtiger, im i8. Jahr-

hundert mit Gefchmacklofigkeit reftaurirter Quader-

bau von nahezu quadratifcher Grundform mit rund-

bogigem Eingange und kleinem Ausfallthürchen ; die

Rollen zum Aufziehen der Zugbrücke fmd noch vor-

handen. Ober dem Thorbogen eine dreitheilige rund

bogige Blende mit Malerei (Adler mit M. T. im Biedcr-

fchilde, die heilige Maria und ein Engel mit P'ahne,

darauf die Anficht von Stein, darunter eine Infchrift,

alles fehr verblafst). Der Thorbogen g^gcw die Stadt

fpitzbogig. Das Kremfer-Thor. ein mächtiger hoher

Thurm mit rundbogiger Durchfahrt, ilark überbaut,

mit Satteldach, an der Aufsenfeite ein gemalter Doppel-

adler mit 1716.

Die Ringmauern find fall: ganz verfchwunden, nur

an der hochgelegenen Rückfeite einige VLc?tc. An der

Donaufeite noch ein halbrunder Thurm mit Spitzdach,

ein zweiter, wohl noch erkennbar, aber einem Wohn-
haufe angefchloffcn und als folches adaptirt. Das auf

einen Fclfen gegen Wellen gelegene Schlofs — das mit

feinen bcfonderen Mauern uiul gewaltigen Thurmen
ein Dreieck bildet, und zu MatluasCorvinus Zeiten eine

befondere Rolle fpielte — beileht in feinen Umriffcn

noch, iil; jedoch fehr verfallen luul dient in diefem

Zuftande der Armuth als kärgliches Obdach. Seine

drei Thürme find noch erkennbar, ebenfo der tiefe

Erdeinfchnitt aufsen, der als Graben die Wehrkraft

der Burg gegen die Berglehne wefentlich erhöhte.

hl neuefler Zeit wurde zu Stein ein Hefefti-

gungsthurm abgetragen, obgleich keine Urfache hiefür

bcliand. Er war weder fchadhaft, noch gewann man
durch feine Befeitigung eine Paffage-Erleichterung. Es
war ein quadratifcher Bau von 3 Klafter innerer Weite.

Aufser einer fchön verftäbten Eingangsthürc bot er

nichts befonderes. Der ebenerdige Raum war elic-

mals überwölbt, die Anfätze des Gewölbes beftanden

noch. Die Rijjpen ftützten fich auf Confolen, die auf

die Uebergangs-Periode deuten. Ueber dem zweiten

Stockwerk fetzte der Thurm, vermittelt durch einfache

Wafferfchlägc, ins Achteck ein.*

Bei Befprechung der mittelalterlichen ^'tadte-

befeftigungsbauten kann man wohl Dürrenßcin nichc

übergehen, wenngleich die dafelbft noch beftehenden
Wehrbauten nichts Befonderes bieten. Stadt und
Schlofs Diirrcnrtein formirten einen W'rlheidiQ*un^s-

:.*. und 3. Felde ein Aft mit zwei Kleeblättern. Am H;iufe Nr. 2oi eine fehr

inlerefr:intir Chriftoph-Fi^ur auf einer Cunfole und unter einem Baldachin von

ftark verafletem Mafswcrk. An der Confolc ein Schild mit einer Kugel darin,

dabei die Jahreszahl 1468.

Am Haufe Nr, 269 ein halbrunder Eckerker, getragen von zwei kraftij;

behandelten Slein-Briiftbildern (einem niaunlichen iiiul einem weiblichen),

erfteres aufwärts, letzteres nach abw.'irls blickend. Am Haufe Nr. 134 ein halb-

r'inder Kckerkcr auf hübfcher flufenfürmig vorfpringcnder Vorkraj^unK- Am
Haufe Nr. 42 ein beachtenswcribes zopfiges Portal; am ehemaligen Domini-
cancr-Klofter die Heiligen des Ordens in Stucco über den Feiiftern; endlicii

der fehr fchone RenaifTance - Erker gegenüber der Spitalkirchc mit zwei

I..andsknecht' Bildern und drei Adlerwappen in Relief, die auf die Zeit K.

Rudolphs deuten.

' Wenngleich die Stadt Stein nicht fo zahlreiche kirchliche Denkmale
auf/uwcifcn vermag, und auch die Profan-Bautcn einfacher und befcheidener
erfcheinen als zu Krems, fo findet fich doch fo manches, das einer Aufzeichnung
werih ift.

Das altefte kirchliche Bauwerk ift unzweifelhaft das im romanifchen
Style erbaute Langhaus der Minoriienkirchc zum heil. Ulrich. Die Mitglieder
dicfes (Jrdens üefscn fich zwifchen 1224 und 1229 in Stein nieder. 1485 brannten
Klofler und Kirche ab, 1545 war dafelbft nur der Guardian, 1556 wollte der
Convcnt das Klofter vcrlaffen und mit feinem Kinkoininen nach Wien ziehen.

1783 wurde das Klofter aufgehoben, jetzt ift die Kirche Tabakmagazin. Der
Chor mit feinen fchönen Spitzbogenfenftern \ind der untere Theil des 'riuirmes

geboren in die erfte Hälfte des 15. Jahrluinderls (s. Ber. und Mi IIb. des
Alterili -Vcr. zu Wien, V. Bd., S. 91—93). An der Aufsenfeite des Laiighaufes

fteht folgende, fich auf den Chorbau beziehende Infchrift in fpät-gothifchcn

Minuskeln :

Anno dm mccccxliiii

spaw .e.h. op"- p frem pe
ir . de afifo . it . tmps . gardianuin h.

loci . anno iRßo in di sltc cmcrenciac
virginis fiut inunda' . aquarum.

iJie Frauenkirche am Berge, ein einfacher einfchiffiger gothifcher Bau
aus drei Jochen und dein dreifeitigen Chorlchtufi'e beftehend, mit vorgcbauiem
viereckigen 'l'hurme, defTen gefchmacklofcr Abfchlufs neuerer Zeit angehört.
l)ic Orgclbiihnc hat ein fehr fchöne aus durchbrochenen DreipitiTen gebildete
Briiftung, dabei zwei Wappen, in dem einen fenkrecht gcfpaltencii eine I<ilie,

im andern zwei I'ilgerftabe im Andreaskreuz. Hinter dem Altar eine kleine
Kfilhniarmorplatte, darauf in fehr fchoner Si'ulptur die (ieftalt eines l'rieftcrs

im l'luviale auf einem Hunde ftebend, ein Spruchband haltend, darauf Miferere
mci dciiK ; dan Wappen fenkrecht getbeilt eine Pflugfcharr und halbe Lilie.

Die Umfchrift bczeirhnet rlen Caplan Ulrich Mauther f 'S-
l)ic Pfarrkirche zu Stein ift ein fpat-golhifcher Bau, im Innern durch

Stucco-Befal/ und an den Fenftern ziemlich umgeftaltet, Die nn der Aufsenfeile
befindliche Jahreüzahl 1464 dürfte die Bauzeit des Langhaufes be/eichnen, der
Chor, beftehend aus zwei Jochen und dem dreifeitigen ChorfchUinfe dürfte etwas
aller fein (Krcu/gewolbc, die Rippen auf Conroleii), defsgleichen der Thurm
mit feinen fchnn vcrzicricn Spitzbogcnfenfterit, vom Abfchlufse abgcfchcn.
IIa» Langhaus ift dreifchiffig und je vierjuchig, die Pfeiler achteckig. Im
MiUelfcbiffe ein Netzgewolbc, die Rippen vereinigen fich auf Halbpfeilern, in

die fic verlaufen, in den Scitenfchiffen Kreuzgewölbe, die Rippen links auf
Confolen, rechts auf Wandpfeilern. Zur Chorfticge ein reich vcrftiibtes Purtal
mit geradem Stur/.

An der Kirche aufsen viele (frabfteine, mehrere von Wichtigkeit.
Ich bcfchränkc mich nur auf drei. Beim Chor eine lichirotlic breite Marmor-
platte, (32", 5' 3") «laraiif rechts un<I linkii zwei Wappen, im erfteren ein
Sccblaii, d.t« fich nm Fluge wiederholt, im anderen horizontal getheilicn der
Olicrlcib einet Steinbockes, am Helme drei Slraufsfcdern, die Infchrift lautet:

anno den 1453 ftarb der Edl bannlN Wifenl crfter Stifter difc» knrncr», anno
rc. 1464 ftarb die Edl fraw helcnu den gcftrcngcn rittcr hsn von fpllln lochte

r

fein hausfraw, anno 1502 ftarb die
tugenthaft frau hcdwig des edel lienharlen
wifcnt derzeit bvirgermuifter bcder
ftct hausfrau anno 1520 ftarb

der edl lienhart wifenl ftifler des
ewigen liccbts und annder ftifFt

laudts der gschrifl Im Marblftain
begriffen des gefcblnch nü gut rdleli

^encdii^ und parmhcrtzig fein
[

welle amen . all hernach rc.

Beim Seiteneingange Unks eine Rothmarniorplatte (S' y", 4' 3") mit
folj^euder Umfchrift;

Anno dni MCCCC
|
Ixxi ift geftorben der Erfam vnd wcys

|

Steftan Hantfchufter
|
Burger zu Paft'aw des pluuztag^ vor

t

SimÖ vd judas
|
tag de goti gcnad.

In der Mitte das Wappen, fchräg rechts gctheilt, das obere Feld
fünfmal ebenfo gelb eilt, diefc Figur wiederholt fich am Fluge. Kndlicb an
der Weftfeite iiachft des Thurmcs eine rothmarmornc Platte (3' 2", 6' 6")
mit folgender Infchrift oben;

Anno dni mcccc und lx.\vii.
|
jar am miitwoch nach Hartholomaeus

|

ftarb der edel und veft mcrtein
|
von Trcnbach dem gott genadig fey.

Darunter das vorzüglich und in fehr zarler Arbeit ausgeführte TiLiibach'fche
Wappen, umgeben von vier Schildern ohne Helm und zwar

oben rechts: pekftain : ein auffpringeiider Bock,
links: Schwentt: ein Kanten-Pfaht,
unten rechts: Ramfeyd : ein Draclu iikopf,

links : Ebs : ein Sparren.

Unter dem Thurme im Bodenpflaftcr eine Marmorplalle mit folgender
Umfchrift; hie ligt fraw

[
afTra häufen des pliorfems bausfraw des ^"11 gcnad

|

die geftorben ift am | montag nach affumptionis maric anno MCCCCXV. In

der Mitte der Platte (luerlaufend die Worte ; All hernach, danmlcr ein

Schild, darin „ein Schift"hacken" (wahrfcheinlich aus Bronze oder anderem
Stein und herausgefallen).

Früher war der Oehweg um die Kirche mit Grabplatten gepflafteri,

diefelben find jetzt enifernl und harren an die Kirche gelehnt ihrer weiteren
Beftiminung. Unter dicfen erfcheint ICine hemerkcnswerlh. Sie fiibrt fnlg<'nde

Infchrift:

Anno dni MCCCCCVII. Im fünmcn . .

Am SoiMilag nach nicoly ift geftifrben

In Stein ilie lülel fraw I'".va Weftnerin
des WollTgang Egckh zu Lanczhucd
Ilaiisfraw gebefen ift, der Golt genedig
fey amen

all hernach.

Darunter zwei Wappen, im ICinem ein Arm mit Keule, 1111 .indem eine

Fliege, am Helm über bcitlcn Schilden der Arm mit der Keule.
Im fiigciia unten (lütiwcigerhnf be fteht noch das flebiiude einer Capellc.

Sie befindet fich im erfteti Stockwerke über einer Durchfahrl, einige Fei'fter

haben noch Mafswerkrcfte. Daneben ein achleckiger'l'hurm, dcrfcu Spitze fehlt.

In der Stadt Stein erfcheint bemerkenswertb am llaufe Nr. i8y ein

fchones Relief (zwei Engel halten ein Kreuz, daninler der Namen Jefiis im
Strahl eil kränze utul herum vier Wappenfchildc, zierliche RenaifTance- Arbeit,

alle» ftaik überiiincht). Am Ilaufc Nr. 14a ein fpai-goiliifcher Faker, am Thor
ftcine ein fchoner heraldifcher Greif, ilabei W. C. Am Thuvftein drs Hanfes
Nr. 140 ein prachtiches Wappen mit dem Spruch; Drus' oinnia rrgit. \Um),

Das hübfche (Jberlichtgitter im Thorbogen aus dem Ende des i**. Jahrhun
dcrtH. Am Haufe Nr. 135 ein Renain*ancc-Erker mit dem Adlcrwappeii.
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korpcr von tlrciccki^cr Gnuuironii, deren Spitze das

I'elfcnfchlofs , heute nur mehr wenige Bruchftückc

und Trümmer, deren liiiüs die Donaufeite der Stadt

bildete. Die von der Burg herabführenden Mauern
beftelien theilsweife noch, ebcnfo erkennt man die

einzelnen der hincingefchobenen Thürme ; auch gegen

die Donau haben fich Kefte der Ummaucrung erhalten.

Das Wcflthor i(t verfchwundcn, der viereckige Tlior-

thurm gegen Stein bcfteht noch, doch in fehr dürftiger

Gcftalt'.

In der Stadt Zivettl haben fich ebenfalls noch

einige bemerkenswerthe Refte mittelalterlicher Befefti-

gung erhalten, obgleich hier, wie faft allerorts Zeit

und Menfchenhand zur Befeitigung diefer Bauwerke,

die endlich für unferc Gegenwart keinen Zweck mehr
haben, wenn nicht diefelben als Kunft- oder Cultur-

denkmal oder als befonderes Vertheidigungswerk der

Erhaltung würdig find, das ihrige redlich beitrugen.

Zwettl war fchon frühzeitig befeftigt, denn Fried-

rich der Streitbare zerftörte die Mauern, als er die

gegen ihn empörten Chuenringcr züclitigte. Den
I luffiten widerllandcn Mauern und Graben der Stadt.

Zur Zeit K. Friedrich IV. war fie ftets im kaiferlichen

Befitz, 1618— 1619 von den Böhmen befetzt, die die-

felhc in ihren Bcfcftiguiigen verflärkten
,
jedoch bei

ihrem Abzüge einen grofsenTheil dcrfeibcn wieder zcr-

ftörten. Die Schweden befetzten die Stadt ohne
Widerftand.

I'rüher umzog die ganze ein längliches Viereck

bildende Stadt, die vom Ufer der Zwettl und des

Kamp anfteigend aufgebaut ift, eine Mauer, die, mit

mächtigen Thürmcn verflärkt, drei Stadtthore enthielt.

Das in der Tiefe gelegene, gegen den Kamp mün-
dende, war mit einem halbrunden Vorwerk verfehen.

Thor und Vorwerk find verfchwunden , auch die

anderen beiden Thore find befeitigt, nur ein mächtiger

in feiner Art fchöner Thurm aus Bruchftein zeigt die

Stelle an, wo das Stadtthor gegen Norden fich befand.

Auf der Seite gegen die in einen tiefen Finfchnitt lau-

fende Zwettl hatte die Stadt kein Thor.

Die Mauer auf der Höhe befteht noch und gibt

eine Andeutung der ehemaligen bedeutenden Forti-

ficatiun, befonders wichtig ift ein impofanter runder

Thurm von gewaltigen Dimenfionen in derfelben. Ein

anderer Thurm ill mit einem Wohnhaus vereinigt und
dazu adaptirt worden. Auch an anderen Stellen er-

kennt man noch die Sfjuren der beiTindenen Wehr-
bauten.

STUDIEN ÜBER ÖSTERREICHISCHE MÜNZFUNDE.

Von Lufi'hin i!0)i Elwii^reuth.

Der Guttensteiner Fund.

Zu Anfang des 15. Jahrhunderts war trotz des

Reform-V^erfuches, den Herzog Albrecht IV. im Jahre

'399 unternommen hatte, im öfterreichifchen Miuiz-

wefen die ärgfte Verwirrung eingerifscn. Der Mark-

graf von Mähren fchlug einlöthige Hälblinge, welche

im Handelsverkehre nach Oeflerreich gefchmuggelt

wurden, Fidfcher trieben ihr Unwefen, und überdies

verlief fich \'iel fremde geringwerthige Münze unter

die lierzoglichen Pfenninge. ,:Do muH man ncuung
der Eyfen haben, wenn yederman in eurem .Schilt

fchlecht" lautete ein Gutachten der Münzer an den

Herzog.

'

Die Münzforten, gegen welche fich die Klagen

richteten, werden an einer anderen Stelle desfelben

Münzbuches (L) auch mit Namen angeführt. Es waren

dies vornehmlicli Ingolltiulter, Münchener, Oettinger,

Landshuter, Augsburger und Halfer Ilalblinge und
dergleichen oberlandifche Münze, an der man im Ver-

kehre den fünften Pfenning verlor. Denn es gingen der

bayerifclien Münze 2 Pfund und 3 Schillinge auf die

rauhe Mark, während man fchon mit 2 Pfund der

Wiener Pfenninge eine beffcre Mark herllellen konnte.

Wie man ficht, fo waren die bayerifclien I lerzoge

in ganz befonderem Grade an der Ueberfchwemmung
Oefterreichs mit geringfchätziger Münze betheiligt,

und fo fehr fie es fchwächeren Reichslländen veriibel-

tcn ,
wenn dicfc fich einmal erlaubten

,
auf tue

' Münzbiich Albrechts von Eberstorf, Nr. XLVni, (lierausyet;cben von

Karajait in Teinen Beitrjigen zur Gefchichte der landesfürftlichcn Münze Wiens
im MittelaltL-i bei C/titici, Gefchichtsforfcher I. Heft 2 und 3).

Hl. N.F.

bayerifche P^orm uml P'arbe auszumünzen, ^ fo wenig

hat fie dies gehindert, die Pfenninge ihrer mächtigeren

Nachbarn in Beifchlägen felblt nachzuahmen.

Mitten in diefc Münzwirren führt uns ein Münz-

fchatz, welcher unlängll in Kärnten entdeckt, zu den

gröfsten Funden mittelalterlicher Gepräge gehört, die

man feit geraumer Zeit in Oefterreich gemacht hat.

Das Verdienft, denfelben der Wiffenfchaft zugänglicli

gemacht zu haben, gebührt dem P'reiherrn Marcus
\'on Jaborncgg-Gamfcncgg, Kanzleidirector der Land-

fchaft Kärnten, einem eben fo eifrigen als tüchtigen

Numismatiker. Seiner Güte verdanke ich insbefondere

die nachfolgenden Umftände über die allgemeine Be-

fchaffenheit des F\mdes, den er in feiner Gänze gefehen

und in miihfamer vierzehnflündiger Arbeit nach den

Typen durchhiebt hat, feiner gefälligen Vermittelung

die Erwerbung eines namhaften Bruchthciles (mehr

als 2000 Stück) der gefundenen Pfenninge, über

welche weiter unten berichtet werden wird.

DerP'und felbll wurtle 1876 in P'ettengupf bei Gut-

tenltein im Bezirke JUciburg, nicht weit \on der karnt-

nifch-lleierifchen Gränze gemacht. Beim Abgraben einer

Mauer, oder wie es fpäter hiefs, beim Urbarmachen
des Eettengupfer Bergabfenkes, Hiefs der Häusler Franz

Juritfch an der Wurzel eines Baum -Strunkes etwa

30 Cm. tief in der lüde auf zwei irdene Gefafse, welche

in ihrem Bauche an 23—24.000 ftark oxydirte, vielfach

zufammengebackene Münzen enthielten. Ein Topf

- l.ori bairifclies Miinzrecht I, 35, Nr. 39, 40- — Dann S. 50, Nr. 51, 52

Krniahiiting an den Grafen von Oettingen die Ausniünznng von Pfenningen

anf „payrifclie l-'arb und Könne" zu nnlerlalTen „des wir billich t;ain gefallen

von dir gehabt niul noch nit gehaben uml wir noch ferner tollen in kainen

weg von dir haben, noch dulden wollen". Aehnlich an den Bifchof von PalTan

und den Erzbifchof von .Salzburg 1. 50, 52 Nr. 52 und 54, an den Landgrafen

von Leuchtenberg S. 45, Nr. 56, dann Nr. 57 und 5S. faninitiich vom Jahre 145S.



CXL

und die Pfenninge wanderten zu Goldarbeitern nach

Klagenfurt, wo Baron Jabornegg glücklicherweifc

rechtzeitig Nachricht erhielt, den ganzen Fund durcli-

fah und die befterhaltenen Stücke für fich auswählte.

Kurz darauf war der gröfsere Theil des Fundes, den
Goldarbeiter Wagenpfeil erworben hatte (bei 23 Ge-

wichtspfunde), fchon an einen Juden verkauft. Die

kleinere Hälfte hingegen, welche der Goldarbeiter

Maffatti befafs (etw^a 2— 3 Pfunde), gelangte, Dank den
Bemühungen des Freiherrn von Jabornegg, gröfsten-

theils in meine Hände , das altertluimliche Gefäfs

nebft einer Auswahl der darin befindlich gewefencn
Pfennings-Typen ebenfo in die Sammlung des hiRori-

fchen Vereins für Kärnten.

Weitaus der gröfste Theil des Fundes beiTand

aus fchriftlofen Geprägcn. Die Münchner Pfenninge mit

dem Mönchskopfe zählten nach Taufenden, desgleichen

diePfenninge mit dem Steinbockkopfe, welche beide

zufammen vielleicht ein Viertel der ganzen Maffe

betrugen. Ihnen fchloffen fich der Menge nach die

Oettinger mit dem Hunde und den drei Blumen-

ftängeln , dann die Paffaucr mit dem Löwen und
Krummflab an. Viel feltener fchon waren die Typen
mit einfachen Löwen , dem Thurm zwifchen zwei

Fifchen, dem Reiter u. f w.

Die redenden Münzen durften nicht das Zwan-
zigflel des Fundes erreicht haben. Hier flanden die

wohlbekannten Pfenninge Herzog Albrecht V. mit dem

Balkenfchilde, den die Buchflaben -8"—JL—B umge-
ben, weit voran. Alle übrigen Typen mit Buchflaben

kamen nur vereinzelt vor, fo jene mit dem fchrcitenden

Ingolflädter Panther und den Buchftaben R — L,

der gekrönte Kopf zwifchen R

—

V. Geradezu feiten

war jenes Gepräge mit dem gekröntem l^alkenfchildc

zwifchen W— I^, das man bisher als Gemeinfchafts-

Münzc der Herzoge Wilhelm und Albrecht W. be-

trachtet hat.

Jener Theil des I'undes, der nun durch meine
Hände gegangen ifl, und nachflehcnd bcfchriebcn

werden foll, fetzt fich aus folgenden Poflen zufammen:

60 Zoll-Loth vom Goldarbeiter Maffatti erkauft,

mit 1890 Stück

7 Loth vom Goldarbeitcr VVagen-

pfeil an einen hiefigen Mimzfammler
eingcfchickt mit circa ...... 230

6 Loth von Baron Jabornegg zum
Einfchmclzcn erworben etwa . . . 190

126 Stück Doubletten und 64 Stück
Typen, von eben demfelben zum Um-
taufche, bezichungsvveife ziu- Unter-

fuchung erhalten . . 190 „

zufammen alfo ungefähr ... 2500 Stück,

welclie wohl die weit überwiegende Mehrzahl der in

dem Funde überhaupt vertretenen Gepräge enthalten

haben dürften.

Aus Zweckmäfsigkcitsgriinden fchlicfse ich mich
in meiner Befchreibung möglicfl; enge an ilie Ueber-
ficht und die Grundfätzc an, weiche in meiner /Xbliand

lung über die Wiener Pfenninge (Wiener Numismatifche
Zeitfchrift G. bis 9. Band) gegeben wurden. ICs find da-

rum beifpielsweife die Ausdrücke rechts und links inniier

im heraklifchen .Sinne, alfo verkehrt vom .Standpunkte
des licfchauers zu nehmen. I)ie errte der Befchreibung

vorangeftellte Zahl ifl mit der Nummer identifch,

welche das Stück in jener Abhandlung bei der Be-
fchreibung erhalten hat, die zweite in Klammern
folgende, bezieht fich auf die Abbildung, die man
a. a. O. nachfehcn mag. Ebenfo find die Fein-

gehaltsbeftimmungen, wenn nichts anderes angegeben
ift, von dort herübergenommen. Neue Tj'pen wur-

den mit Beobachtung des fchon früher aufgehellten

Syftems eingereiht, und durch fortlaufende römifche

Zahlen hervorgehoben. Boten fie a. a. O. aus fpäteren
Pfunden (§. 9) befchriebene Typen, fo wurden fie mit

einem Sternchen bezeichnet. Die beigefügte Stück-

zahl und das Gefammt- inid Diuchfchnittsgcwicht

geben natürlich nur folche Daten, welche dem Guttcn-

fleiner Pimde felbll: entnommen wurden.

Hauptgruppe A.

Pfenninge \'on rohem, in der Regel nur auf einer

Seite fichtbarem Gepräge, etwa 14 Mm. ins Ge\ierte

haltend. Die unregelmäfsigen Münzplättchen find etwa
</., Mm. dick.

I. (41) Gekrönter Reiter nach links, den Balken-

fchild in der erhobenen Linken, unter dem gallopiren-

den Pferde eine kleine Lilie als Beizeichen. — Rs.

Dreieckfchild mit undeutlicher Vorftellung (ein Mühl-

eifen?), oberhalb Ran den Seiten Ringelchen. 36 Stück.

Durchfchnittsgewicht (30 Stück = 17-9) = 0-596 Gr.

Ift 0-490 fein.

3. (42) GeharnifchterHerzog. bis zum halben Leibe
nach links gewandt, in der Rechten ein gezücktes

Schwert, in tler Linken den Balkenfchild. 19 Stück.

Durchfchnittsgewicht (12 Stück ^ 7-2) = 0-6 Gr. Ift

o -670 fein.

5. (Holzfchnitt) Bruflbilder eines Königs imd einer

Konigin einander gegenübergefiellt, zwifchen ihnen

die fenkrccht herabgehenden Buchflaben W— I P

Ks. t Ä\'STRI«, der^P-alkenfchild. 1 Stuck.

6. (43) lls. Der Balkenfchild zwifchen zwei von

einander abgekehrten Mönchsbruftbildern mit a\if-

ragenden Kapuzen. — Rs. J)rr bairifclic W'cckcn-

fcliild. 13 Stück. Durchfchnittsgewicht (11 St. ^ 7 Gr.) ==

0-63 Gr. Ift o-6oo fein.

8. (45) Hs. Gekr()ntes Brullhild nach links mit

Schwert und Reichsapfel. — Rs. Gekrönter Kopl in

einer Bogeneinfaffung. i .Stück. Ifl o-66o fein.

10. (4y)Brufibilcl rechts, mit hochkrimipiger Mütze
die Rechte erhoben, in der Linken eine P'ahne. I Stück.

11. (8) Drei Mönchsköpfe mit aufragender K;ipuze

im Dreipafs. — Rs. Lilienkreuz, i Stück.

13.(47) Kopf mit fpitzeni llnl ol)ir einer l.auh-

zicrat. 6 Stück. KI 0*630 fein.

17. (51) Kopf mit lockigem ilaar, ludeckl mit

einem in drei Spitzen auslaufenden liul. 4 Stück.

0-630 fein.

19. (52) Lockiger Kopf mit tlem llerzogshut.

12 Stück, Durchfchnittsgewicht (10 Stück —^ 58) ^
0-58 Gr.

22. (53) I'ärtiger Kopf nach reclit.s niil ruutlem

Hill und grol) gezeichnetem Lockenhaar. 25 Stück.

Durchfchnitt.sgewicht (20 — 11-7) ^- 0-58 Gr. Kl

O' 630 fein.

23- (.S4) Grobgezeichnet II Kopf mit lockigem

Haar, nacli links. 40 .Stück. I)nrrlir( hnillsgowichl

(30 = 17-9)—-0-59 Gr. Kl 0-528 Irin.
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iX'clits mit

mit zufiick-

Dcr Wccken-
(10 =5-8 Gr.)

24. (55) Koj)! einer Nunne nach liiik.s. 15 Stuck.

Uurchfchnittsj^cwicht (12 ;^ 6- 8) = 0-56 Gr.

26. (56) Gefleht in einem aiifson mit Knorren
bcfetzten Reif. 11 Stück. 0-640 fein.

^T,. (60) Schreitender Lowe nach
zurückgewandtem Kopf 3 Stiick.

36. (65) Ruhender Löwe nach iink.s,

gewandtem Kopf 7 Stück.

I. Gekrönter Löwe mit zurückgewandtem Kopf
zum Sprunge nach links gerichtet, i Stück, (neu.)

38. (64) Aufgerichteter Löwe nach rechts. 2 Stück.

45. (15) Steinbockkopf nach rechts. — 554 Stück,

Durchfchnittsgewicht (480 = 279-6) = 0-5825 Gr.

Durchfchnittiicher Feingehalt O 557, Einzelproben

0-574, 0-580.

46. (143) Halbling, ebenfo. 66 Stück. Durchfchnitts-

gewicht (64= 14 4)^ o - 22 Gr.

47. (68) Ofterlamm nach rechts. Rs. iVdler in einer

aus vier Halbbögen und vier Winkehi gebildeten Ein-

faffung. 4 Stück. 0-650 fein.

51. (17) Widderkopf nach rechts. — 41 Stück. IJurcli-

fchnittsgewicht (30 = 13-1) =; 0-47 Gr. 0-502 fein.

52. (70) Aufrechtfitzendes Eichhörnchen nach

links. 15 Stück. Durchfchnittsgewicht. (12 = 6-9) =
0-58 Gr.

53. (147) Halbling ebenfo. i Stück.

54. (71) Hafe nach links. — Rs
fchild. 14 Stück. Durchfclmittsgewicht
= 0-58. Ift 0-585 fein.

55. (72) Hafe nach rechts. 4 Stück.

57. (148) Kleiner Pfenning. Nach rechts fjjringen-

der Hund oberhalb:, unterhalb ein Hiatt. 2 Stück. Ill

0-640 fein.

58. (73) Brackenkopf nach recht

Durchfchnittsgewicht. (16 Stück = 9-2

Ift 0-577 f'-'i"-

58=» HälbHng ebenfo. 2 Stück.

II. Zwei _
ihnen? — i Stück (neu

III. Gekrönter Adlcrnach rechts blickend. 2 Stuck
(neu).

61. (75) Adler nach reclits auffliegend, i .Stuck.

62. (150) Halbling ebenfo. 1 Stück.

6^. (10) Adler nach rechts auffliegend mit zurück-

gewandtem Kopf I Stück.

64. (yy) VVachfender Adler ober einem bezinnten

Thurme. 14 Stück. Durchfchnittsgewicht (ii=;6-i)^
0-55 Gr. Ift 0-610 fein.

66. (78) Adler nach links, im Mügel den ßalken-

fchild. 17 Stiick. Durchfchnittsgewicht (11^5-9) =
0-53 Gr.

70. (81) Adlcrflug, darüber der Balkenfchild.

6 Stück. 0-630 fein.

IV. Ein aufgerichteter Ilalinr (neu) i Stück.

74. (80) Drei Vogelköpfe im Dreipafs. 23 Stück.

Durchfchnittsgewicht (16 = 9-5) = 0-59 Gr. Ift

0-470 fein.

/6. (83) Drei Fifche um ein Kleeblatt im Kreife

fchwimmend. Rs. Adler wie Nr. 47. i Stück. o-66o fein.

78. (31) Balkenfchild zwifchen zwei einwärts ge-

ftellten Fifchen. 9 Stück.

80. (84) Thurm zwifchen zwei auswärts geftellten

Fifchen. 50 Stück. Durchfchnittsgewicht (42 = 24-3)^=

0-58 Gr. 0470 fein.

24 Stück.

= 0-58 Gr.

egen einander gekehrte Adler, zwifchen

83. (87) Drei Kleeblätter im Dreipaffe, rohe Arbeit.

27 Stück. l)urchfchnittsgewicht (20 = 11-8) = O -59 Gr.

84 (88) In einem Dreibogen, den aufsen 3 Kugeln

umgeben, drei Kleebliitter im Dreipafs. 8 Stück.

0-612 fein.

85-''. (116) Ilälbling. Drei gefchweifte Blätter im

Dreipafs. I Stück.

86. (89) Dreigetheiltes gezacktes Blatt mit kurzem
Blattftiel, in den obern Winkeln 2 Kugeln — Rs. Die

Sulzbacher Lilie in einem dreieckigen Schilde. 12 Stück.

0-450 fein.

87. (37) Drei Lilienfcepter und drei Balkenfchilde

abwechfelnd im Dreipafs geftellt. 17 Stück. Durch-

fchnit-sgewicht (15 = 8-6) = 0-57. Ift 0-670 fein.

91. (39) Sechsblättrige Rofe, in deren Mitte der

Balkenfchild erfcheint. 15 Stück. 0-584 fein.

V. Sonnengeficht (neu), i Stück.

93. (94) Der Balkenfchild auf einem fechsfpitzigen

Sterne. 8 Stück.

95. (95) Sechsftrahliger Stern, in den Winkeln

ungeftieltc Kleeblätter, in der Mitte ein Punkt, welchen

ein vertiefter Ring umgibt. — Rs. Adler wie bei Nr. 47.

2 Stück. 0-663 f'^'"-

98. (97) Bruftbild eines Engels mit dem Balken-

fchilde auf der Bruft. — Rs. Panther in einer fechs-

bügigen Einfaffung. 2 Stück.

100. (96) Roh gezeichnetes Bruftbild eines Engels.

— Rs. Schwan nach rechts. 12 Stück. Durchfchnitts-

gewicht (10 =5-7) = 0-57 Gr. Ift 0-410 fein.

loi. (98) Gekrönter Meermann von vorne, der

Unterleib endigt in zweiFifch-Schwänze, welche er mit

beiden Händen fefthält. 8 Stück.

103. (6) Meermann nach links eine Mönchs-Kapuze
auf dem Kopfe, i Stück. 0-640 fein.

105. (99) Harpyie mit gekröntem Kopfe und
drachenartigem Schwänze, nach rechts. 10 Stück.

0-610 fein.

110. (12) Zurückfehendes Einhorn nach links.

unter dem Hörne der liegende Balkenfchild. 16 Stück-

Durchfchnittsgewicht (10 = 5 - 8) — o • 58 Gr. o - 560 fein.

112. (100) Drache nach rechts, ober dem Rücken
der Balkenfchild. 32 Stück. — Durchfchnittsgewicht

(27 = 15-9) = 0-59 Gr. 0-590 fein.

117. (27) Drache nach rechts, der zurückblickende

Kopf ift vogelartig, der dicke Schweif eingezogen.

5 Stuck. = o-6io fein.

119. (21) Drache nach links mit aufgeringeltem

Schweife. 11 Stück.

123. (104) Drei

9 Stück. 0-620 fein.

126. (33) Gekrönter Helm mit herabwallendem
Federbufch, an den Seiten R — V^ 2 Stück, 0-584 fein.

Drachenköpfe im Dreipafs.

(119) Der Balkenfchild zwifchen 3 Kronen.

zwifchen zwei Balkenfchilden.

Zieraten an

127

8 Stuck.

128. (35) Thurm
10 Stück. 0-615 i^cin.

133. (111) Stern aus fünf laubartigen

gebogenen Stielen, i Stück. 0620 fein.

135. (112) Kreuz aus vier herzförmigen Blättern.

In den Winkeln Ringe. 18 Stück. Durchfchnittsgewicht

(17= 10)^0-59 Gr. 0-550 fein.

Falfificat diefer Münzforte (identifch mit .\bb. 115)

I Stück.
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137.(114) Kreuz aus vier Blumenkelchen. 24 Stück.

Durchfchnittsgcwicht (18=9-5)= 0-53 Gr. 0-624 fc'"-

141. Ankerkreuz, deffen Enden durch eingefcho-

bcne Kleeblätter zu einem Ganzen \crbundcn find.

2 Stück. 0-630 fein.

143. (120) Balkenfchild zwifchen drei Zieraten.

10 Stück. Durchfchnittsgeuicht (10 = 54) ^^ 0-54 Gr.

0490 fein.

Hauptgriippe B.

Pfenninge von gröfstrm Durchmeffer (16— 17 Mm.),

wahrend die Dicke de.s Münzplattchens die gleiche

wie früher vorige ift. — Auf der Rückfeite erfchcint

gewöhnlich ein einfacher Adler in einem Kreife von
Ringelchen. Der hohe Feingehalt, welchen die bisher

angcfteiiten Proben ergaben (0.800— 0-864), macht es

walirfcheinlich, dafs diefe Pfenninge in Sleicrmarj^

oder Kärnten gefchlagen wurden.

VI. Stechhelm mit Federbufch nach rechts ge-

kehrt, an den Seiten zwei gelehnte Balkcnfchilde, unter-

halb ein Lüwenkopf zwifchen Kleeblättern. — Rs. Ein-

facher Adler in einem Kreife von Ringelchen. 1 .Stuck.

VII. Variante, Ihitt des Löwenkopfes ein Halb
mond. I Stück.

VIII. Variante, Halt des Luwenkopfcs drei Piuikte.

I Stück.

IX. Zwei auswärts geflellte KrunimRabe, ober-

halb ein Stern, unterhalb ein geftürzler Malbmond. -

Rs. wie oben, i Stück.

X. Zwei gefifchereckte Sparren niil ilen Spitzen

gegen einander gerichtet. An den .Seiten auswärts

geflellte Halbmonde, oben und unten- Kugeln. Rs.

wie oben. 2 Stück.

XI. Krcuzfäulc zwifchen einer Rufelte und einem
Halbmond, i Stück.

Hauptgruppe C.

Pfenninge von dinnierem Plccii, gleichfalls vier-

eckig, 17— 19 Mm. im Durchmeffer mit etwas abge-
ftumpften Ecken. Ilochaufgetriebenes (jcpriige (brac-

tcatenartig).

156. (180) Gekröntes Bruftbild eines Königs nach
links, an den Seiten R — V. 4 Stück. 0650 fein.

157. (176) Gekröntes Bruftbild von vorne, auf der
Bruft den Balkenfchild in der Rechten den Scepter.

Im Felde links ein R und unterhalb ein Rösciien.

3 Stück.

161. (5) Bartiges BruÜbild eines Munchs mit fpitzer

Kapuze nach links. 2 Stück. 0-700 fein.

165. (9) Drei Mönchsköpfe im Dieipafs. 2 Stück.

0832 fein.

166. (185) Rohgezeichneter Kopf einer Nonne nach
links, im Felde hinter der herabhängenden Kapuze als

Beizeichen ein kleiner Fifch. 11 .Stück. 0-675 fein.

168. (2) Bärtiger Kopf nn't Locken und einem aus

zwei fchwach gezidniten Hörnern gebildeten Haupt-
fchmucke, welcher ein Kreuzehen einfchliefst. 2 Stück.

0840 fein.

169.(3) Aehnlich, doch ifl tier Kopf jugendlich,

die Haare ftrafif, den Hauptfchmuck bilden (jdifcu-

hörner. i Stück. 0830 fein.

170. (184) Unter einer Lilie ein Kopf zwifchen
zwei .Schwertern. 2 Stück. 0-840 fein.

172. (188) Aufgerichteter Löwe nach rechts, i Stück.

173. (1S9) Vordertheil eines aufgerichteten Löwen
nach rechts, den fchief geflellten Balkenfchild unter

der linken Vorderpratze.

XII. Aehnlich, doch ohne den Balkenfchild (neu).

1 Stiick.

174. (191) Drei Löwenköpfe mit drei Lilien ab-

wechfelnd im Dreipafs um einKleeblatt gelleilt. 1 Stuck.

175. (30) Aufgerichtetes Schwert zwifchen zwei

auswärts geftcllten Wolfsköpfen, i Stück.

177. (20) Ilirfchkopf mit dem Geweih den Balken-

fchild umfaffend. 4 Stück. O'Soo fein.

179. (194) Zwei Balkcnfchikle und zwei VVidder-

ku])fe ins Kreuz geftellt, in tlcn Zwifchenräumen vier

Röschen, i Stück.

180. (192) Grofser Widdcrkojif den Balkenfchild

zwifchen den Hörnern. 7 Stück.

181. (193) Aehnlich, aber der Kopf \'iel kk-iiier.

2 Stück.

182. (16) Steinbockkopf (mit Einem Hörne) nach
links. 4 Stück. 0-606 fein.

185. (11) y\dler nach rechts. 4 .Stuck. 0-760 fein.

189. (200) Wachfender Adler ober einem abwärts

gekehrten Halbmond, welcher den Balkenfchild be-

deckt. 6 Stück. 0-710 fein.

192. (202) Behelmter Balkenfchild und halber

Adler neben einander, i Stück.

194. (205) -Schwan nach rechts. 1 .Stück. 0780 fein.

XIII. Rofe ober einem Halbmond. 1 Stück.

197. (207) Lilie mit dem Balkenfcliild belegt. —
2 Stück. — 0-740 fein.

198. (208) Engclskopf mit lincluuhragendcn l'"lugeln,

zwifchen welchen tler Balkenfehikl erfchcint. 3 Stuck.

0780 fein.

200. (210) Ungeheuer mit menfchlichem Kopfe
auf Einem zwei Thierleibern gemeinfamen Hälfe.

2 Stück.

201. (211) Zweifüfsiges gefchwimztes Ungeheuer
mit langem Hälfe, auf welchem ein bartiger Kopf mit

f])itzer Mütze auffitzt, nach links. 2 Stück. 0760 fein.

205. (7) Meermann nach links mit Monchskapuze.

4 .Stück. 0640 fein.

205". Hälbling ebenfo. 2 .Stuck.

208. (13) Voi-dertheil eines ruhenden Einhorns

nach links, im h'elde neben dem zurückgewandten
Kopfe F. I .Stiick.

209. (215) Vordertheil eines nach links /.um .S|)runge

gerichteten h'-inhorns. 3 Stück,

210. (216) Balkenfchild, von drei Einhornkopfen,

mit langen Hälfen umgeben, i Stück. 0-750 fein.

2n. (26) Vierfüfsiges Ungethüm mit Vogelfchnabel

inul Hörnern, nach rechts fchreiteiul. i Stiiclc.

213. (217) Zum .Streite gerichteter Panther nach

links. 3 Stück. 0-700 fein.

214. (218) Ebenfo, aber nach rechts. 1 .Stuck-.

0-580 fein.

217. (219) Seepferd nach rechts mit cmi)orgerin-

gcltem Fifch-Schwanz. 2 Stück. 0745 fein.

219. (221) Kopf eines .Seeungeheuers nach links.

2 .Stück.

224. (22) GeHiigelter Drache nach links. 2 .Stuck'.

228. (28) V<n-dertheil eines Drachen nach links,

mit zurückgewandtem Kopfe. 1 .Stück. 0-750 fein.

229. (230) .Schachroch, mit zwei Pferdeköpfcn.

1 Stück.
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230 (34) Gekrönter Stechhelin nach rechts mit

kleiner Hehiidecke und aufragendem rraiiciiwedel. An
den Seiten R— V. 3 Stück. o-6'/2 fein.

231. (229) Stcchhelm nach recht.s mit L;ckr(intcm

wachfenden Adler ai.s Kleinod. 4Stiick. 0750 fein.

237. (40) Balkenfchild in einem Laubkran/.e. 1 Stuck.

238. (32) Balkenfchild zwifchcn zwei abwiirt.s

gcftcllten Hirfchflangen. 3 Stück 0760 fein.

239. Ungeprägte aber bereit.^ mit dem Vierfchlag

verfehene Mimzj)l;ittchen zur llauptclaffe ^l gehörig.

21 Stück. DLirchfchnittsgewicht (20= ir3)= 0'56 Gr.

Laut Feuerprobe etwa 0-550 fein

239-^. Desgleichen zu linlblingcn. 2 Stück.

D. Oesterreichische Gepräge aus dem 15. Jahrhundert.

XIII.* Angeblich Wilhelm (f 1406) als Vormund
über Albrecht IV. (f 1404). In einem aufsen mit

Kleeblattern befetzten Dreibogen der gekrönte Bal-

kenfchild zwifchen den Buchftaben W — 31. i Stuck.
0-460—0-440 fein. Mader krit. Beitr. II. T. 1, Nr. 15.

XIV.* Halbling cbenfo. 2 Stück.

XV.* Albrecht V. (f 1439) Pfenning. In gleichem
Dreibogen wie oben der Balkenfchild darüber 31, an

den Seiten -& — B. 140 Stück. Durchfchnittsgewicht

(120 ^ 68-8) = 0-573 Gr. Feingehalt an einzelnen

Stücken 0-450 — 0-480, beim Einfchmelzen von
120 Stücken = 0-480. Mader a. a. O. Nr. 13.

XVI.* Hälbling ebenfo. 41 Stücke. Durchfchnitts-

gewicht (34 = 7-4 Gr.) = 0-22 Gr.

XVII. Malbling von bisher unbekanntem Gepräge.
In einem Dreibogen, der aufsen mit drei Kleeblättern

befctzt ifl, der Balkenfchild. 3 Stück.

E. Fremde Gepräge

Baiern.

aj Münchner Gepräge.

251. (4) Monchskopf nach links. Beierlein Nr. 16— 19.

22 Stück. Durchfchnittsgewicht (2i=:i2-i) ^ 0-58 Gr.

0-560 fein.

253. (257) Mönchsbrullbild nach rechts mit l'ilger-

ftab und vertieftem Kreuz. — Beierlein Nr. 39 -

24 Stück. Durchfchnittsgewicht (19 = 10-3) = 0-54 Gr.

XVIII.* Desgleichen, aber nach links gekehrt. —
Rs. der Weckenfchild. 438 Stück. Durchfchnittsge-

wicht. (360 = I9S'3) = 0-54 Gr. Duvchfchnittsfcin-

gehalt 0-540. Beierlein Nr. 52 — 54 fchreibt diefe

Stücke Stephan II. mit der Hafte (1347— 1375) zu; ich

halte fic für jünger.

XIX. Desgleichen, aber Ifatt des vertieften Kreuzes
der Weckenfchild. — Rs. der Weckenfchild. Beierlein

Nr. 55. 16 Stück. Durchfchnittsgewicht (14 =^ 6-9) =
0-50. Gr.

XX. Brullbild eines Mönchs mit vertieftem Kreuze
auf der Brufl, nach rechts, das Ganze in einem Kreife.

— Rs. der W^eckenfchild. Beierlein Nr. 56, 57. 2 Stück.

Die Arten XIX und XX fchreibt Beierlein gleich-

falls Herzog Stephan IL (1347— 75) zu.

XXL* Bruftbild von vorn , bedeckt mit dem Für-

ll:enhute. — Rs. Der W'eckenfchild. Fehlt bei Beierlein.

2 Stück.

bj Oettingcr Gepräge.

262. (251) Nach rechts fchreitender Hund. Im
Felde ober feinem Rücken erfeheinen drei geflieltc

Roschen. — Rs. Der m'ederbaierifche Panther nach

rechts. Beierlein Nr. 24. 5 Stuck.
262-'

. Variante, welche auf der Rückfeite flatt

des Panthers fünf einzelne Roschen zeigt. Beierlein

Nr. 27. I Stück. Beierlein fchreibt beide Münzforten

Herzog Heinrich I. (1253 — 1290) zu.

X.XII.* Aehnliche Ilauptfeite. — Rs Der Wecken-
fchilil, von Beierlein Nr. 71— 74 als Gemeinfchafts-

münze der Herzoge Stephan III., Friedrich I. und

Johann II. 1375— 1392 bezeichnet. 260 .Stück. Durch-

fchnittsgewicht (225 = 115) =^ 0-51 Gr. Durchfchnitts-

feingehalt ^= O-513.

c) Ingoljladtcr Gepräge.

Rudolf I. 1294—1317 (-(• 1319) und Ludwig! 1347.

259. (252) Schreitender Panther nach rechts, ober

dem Rücken R L. - Rs. Der Weckenfchild zwifchen

Zweigen, von einer Kreislinie und Sternchen umge-

ben. Beierlein Nr. 41. — 15 Stück. Durchfchnittsgewicht

(12 = 6-2) = 0.53. Feingehalt 0-725.

Stephan III. (f 1414) gemeinfam mit F'riedrich I.

(t 1393)-

XXIII. Zwei mit F'urifenhuten bedeckte BrulL

bilder unter Spitzbogen. — Rs. der Ingolftadter Panther.

F'ehlt bei Beierlein. i Stück.

d) Laiidsliiitcr Gepräge.

261. (250) Kopf nül fpit/.em Hute nach i'echts. —
Rs. Der Weckenfchild. Fehlt bei Beierlein. 12 Stuck.

Ift 0-597 fein.

e) UnbejUminte baierifehe (r) Gepräge.

257. (253) F"rauenkoi)f mit .Schleier und Perlen

(Kopf einer Nonner) nach links. — Rs. Rechtsfehender

Adler, i Stück. (Baiern-Munchen (?)

XXIV. Thurm mit .Spitzdach zwifchen zwei Kreu-

zen. — Rs. Schreitender Hirfch nach rechts, mit zurück-

gewandtem Kopfe. Vergl. Wiener Num. Zeitfchr. V,

(1873) S. 126, Nr. 4 und Abbildung dafelblf. T. \'I,

Nr. 4. I Stück.

XXV.* Hirfchkopf nach rechts, zwifchen drei

Rofetten. — Rs. Innerhalb einer Kreislinie .\dler nach

rechts. I Stück.

Oberpfalz.

, J iiibergcr Pfenninge.

XXVI.* Rupert I. (t 1390) mit Rupert II. (f 139^)-

Ueber einem zinnenartigen Sockel ein vor\värtsg:e-

kehrtes Bruftbild zwifchen den Buchftaben ll — Ä-
— Rs. Zwei vorwärts gekehrte und mit dem Fürften

hüte bedeckte Bruftbilder unter zwei Spitzbögen

— Streber die älteften \-on tlen Witteisbachern in

der Oberpfalz gefchlagenen Münzen. T. II, Nr. 9.

2 .Stucke.

SuLzbaelier Pfenninge.

1379. F'riedrich Herzog von Baiern (f 1393) vor

XXVII. Der Weckenfchild an den Seiten ? — S unter-

halb ^ (?)
— Rs. ähnlich wie vorher.
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XXVIII. Vorwärts gekehrtes Bruftbikl mit dem
Furrtenhute bedeckt an den Seiten F — S. — Ks. Der

Weckenfchild zwifchen drei Ringelchcn. Beierlein

Nr. 104. I Stück.

Rupert in. 1398— 1410.

XXIX. Bruftbild mit Hut zwifchen R — S. Rs.

Der vierfeldige pfalzbaierifche Wappen fchild. Streber

a. a. O. T.IV, Nr. 53. i Stück.

Böhmifch-pfälzifche Gepräge.

Laufener Pfciniiiig.

Karl IV. 1363— 1374. (t 1378).

XXX.* Ober einem zinnenartigen Sockel ein vor-

wärts gekehrtes Bruftbild zwifchen den Buchftaben

K — L. Rs. Zwei gekrönte Bruftbilder unter Spitz-

dachcrn. Streber böhm. pfalz. Pfenninge. T. I. Nr. 3.

I Stück.

Erlanger Pfenninge.

XXXI. Gekrönter Kopf zwifchen G- ? — Rs.

Krone, aiiniich Streber a. a. O. I. Nr. 7. 1 Stuck.

Wenzel 1378— 1400. (f 141g)

XXXII. Gekrönter Kopf. - Rs. Krone. Streber

a. a. O. II, 2. I Stück.

XX.XIII.* Bciderfeits gekrönter Kopf zwifchen

tt — W. Streber a. a. O. II, 9. 2 Stück.

Böhmen.

Wenzel 1378 — 1419.

XXXIV. l'.infeitiger Heller. Die böhniifche Krone.

Rs. Vicrfchlag. 3 Stück. — NB Ms bleibt noch

feflziiftcllen, ob dies bisher unbekannte Gepräge nach

l^öhmen oder nach der ()ber])falz gehurt.

270. (260) t W<(1'(U(SI- dV.AH'I' die b<>hniifclie

Krone. — Rs. BO((.\\I((-H<(\ gekrönter Kopf nach

links. 8 Stück.

XXXV. Kinfeitige Pfenninge, mit dem bnhmifchen

Löwen. 27 .Stück. Durchfchiiitt.-^gewicht (20 = 96) =
0-48 Gr. 0-650 fein.

Mähren.

XXXVI. Kinfeitiger Pfenning mit dem gefcliach-

ten Atller. i .Stück.

Burggrafen von Nürnberg.

PViedrich V. 1361 139'^^-

XXXVII.* Bruflbild zwifchen I' r, darunter ein

kleiner Brackenkopf. — Ks. Zwei Pirnlll)ilder unter

Sjjitzdachern Streber burggriifliche Münzen. T. I,Nr. 7.

Fulda.

y\bt l'"riedrich v<iii Konnodt iv'^3 — '395-

XXXVIII. -1- l'\l.f)'fl Ko])f'des l'ürdabts von

vorne. — Ks. 'I" l'\ 1,1/f-I Schild mit einem bcthurmten
Thor. Streber l'ulda, Nr. 2. 1 .Stück.

Leuchtenberg (Hals).

Johann III. 1407, f um 1443.

XXXIX.* h — H— L — S ins Kreuz um ein Röschen
ffcflellt und von vier IJögen umfchloffen. — Rs. In

einem Dreibogen der leuchtenbergifche llelmfchmuck
bariiger Mannsriimpf mit Stulphul, nach rechts. Beier-

lein im oberbaicr. Archiv XV. S. 70, Nr. yj und
Taf. I, Nr. 11.

In meinen Wiener Pienningen ij- 9, Nr. 62 wurde
diefe Münze und das verwandte dort angegebene
Gepräge Nr. Gl irrig nach Hildburg.shaufen verlegt,

weil die vorhandenen Exemplare undeutlich waren und
ich die Umfchrift f)— I— L — S las. Seither belehrte
mich Beicrlcins Abbildung und Bcftimmung, dafs beiile

zu dem Eingangs des Auffatzes erwähnten Halfer
Münzen gehören. 3 Stück.

Augsburg.

XL. Heller. In einem Kreife ein grofses Ä. — Rs.
Hand und Kreuz; nicht bei Beifchlag. 1 .Stück.

Unbeftimmter Heller.

269. Hand. — Rs. Kreuz, i Stuck.

PafTau.

263. (247) Aufgerichteter Wolf, hinter ihm ein

Krummflab. 34 Stück. Durchfchnittsgcwicht (26=I26)
=^ 049 Gr. 0650 fein.

265. (245) Kopf eines Bifchofs zwifchen zwei durch
einen kreuzgefchmückten Bogen verbundenen Thür-
nien. — Rs. Löwe nach rechts. 4 Stück. o-670 fein.

Endlich follen fich noch folgende drei Stücke im
P'unde befunden haben, tleren Vorhandenfein fich

fchwer erklären läfst.

Friefach.

XLI. Mauer mit einem Thor, oben Zinnen luuI

Thürme. — Rs. Schreilende Figur. Welzl II. Nr. 9893;
fehr gut erhaltenes E.xemplar diefes vermuthlich noch
tlem 12. Jahrhundert angehorenilen Stempels.

.XLII. Ko[)f des Bifchofs ober einem Kirchen-

giebel, zwifchen zwei kreuzgefchmückten Thürnien.

Im Giebel ein gröfseres Kreuz. — Ks. .Sitzende Figur

mit einem quer über den .Schofs gelegten .Schwerte.

1 Stück f. g. e.

Unbeftimmt.

XI. 111. Kieuz aus vier I lalbhogen gebiklel, welche

je einen auswärts gerteilten Menfehenkopf einfcliliefsen.

In der Mille bilden fünf Punkte ein zweites Kreuz. —
Rs. Reiler nach links, i .Stuck; fchlechl erhallen.

Die grofse Beileutung des (juUenlleiner Munz-

funtles liegt nicht in iler .Seltenheit oder Neuheit

der darin enthaltenen (Jiepriige. Nach diefen beiilen

Beziehungen bietet er nichts befonderes, uiul ihr

abgegriffene Zufland, in welchem die meiilen Münzen
vorkamen, macht fie fchon an fich für den .Sammler

weniger begehrenswerth. Dillo wichtiger ill er fiir

den Forfcher, dem er nicht nur einen genauen lün-

blick in die damaligen Münzverhältniffe Ocflerreichs

eröffiK'l, fondei-n überdies die Gelegenheit zu aus-

gedehnten (iewichls- und I'"eingehaltsl)eÜinnnungen,

endlich auch ni< lit unwefentliche .Anhaltspunkte zur

chronologifclien l''e(lllellung einzelner Münzforten

gewährt.

I'affen wir zunachll die Zeit der Veigrabung des

Münzfchatzes ins Auge, iler mit feinem .Silberwerthe

von etwa 800 ll. ein ganz artiges Vermögen bildete, fo

finden wir keine fiebere Münze, welche naeli dem Jahre
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1439 gefchlagen fein konnte. Als die jüns^llen find hier

iihmlich die Münzen Hcrzoi,^ Albrecht V. von Oefler-

rcich anzufehen (Nr. XV — XVII), deren Ausprägung
in die Zeit nach des Herzogs Mündigkeits-Erklarung

(1411) bis zu feinem Tode (1439) fallen inufs. Berück-

fichtigt man, dafs der Herzog laut der kleinen Klofler-

neuburgcr Chronik im Jahre 1416 zu Enns eine (gar

nicht feltcne) Pfenningforte ausprägen liefs, von
welcher mir unter den vielen unterfuchten Münzen,
und wie es fcheint auch dem Freiherrn von Jabor-

ncgg kein Stück aus dem Guttcnfteiner Funde in die

Hände kam, fo cntiKht wohl die Vermuthung, dafs

der Schatz um diefes Jahr und bevor noch dies

Gepriige nach Kärnten gekommen war, verborgen
worden fei. Wir wollen jedoch aus V^orficht noch
einige Jahre darüber herabgehen und das Jahr 1425

als den beiläufigen Zeitpunkt der Vergrabung anneh-

men. Später ift fie wohl nicht erfolgt, eher früher, wie

fchon gefagt wurde.

Der Zuftand, in welchem fich das öflerreichifche

Münzwefen um diefe Zeit zeigt, ifi: kein erfreulicher.

Es curfn-t da eine bunte Multerkarte \-on Geprägen,

die oft um 100 — 150 Jahre im Alter von einander

verfchieden waren, imd das Ausfaigern förmlich her-

ausforderten. Sind doch im Funde bei \erfchie-

denen Pfennings - Gepriigen Feingehalte zwifchen

0'45o — 0"86o oder von 7 Loth 3 Grän — 13 Loth
10 Grän nachweisbar.

Der Umlauf alter Gepriigforten bringt aber auch

den volkswirthfchaftlichen Nachtheil mit fich, dafs

fich der Standard of mone}', der Münzfufs, beftandig

verfchlechtern wird. Dies läfst fich in der That
auch an dem Guttenfteiner Münzfunde nachweifen,

wenn man ihn mit älteren Münzfunden vergleicht.

Der Marburger Münzfund, und ein zweiter ihm fehr

nahellehender F"und, deren Verfcharrung bald nach

dem Jahre 1400, jedenfalls vor 1411 erfolgt ift, unil ilie

ich der Kürze wegen mit B und C bezeichnen will,

ergaben bei Einfchmelzung einer aufs Gerathewohl

gemifchten Partie übereinftimmend einen Feingehalt

von O'öoo. Der Guttenfteiner Münzfund würde da-

gegen weit zurückbleiben, da gewiffe zahlreich bei-

gemengte bayerifche Prägen mit 0-513— 0-540, und

die Pfenninge Albrecht V. mit 0480 dort gänzlich

fehlen ; wir dürften mit einem Durchfchnittsfein-

gehalte von 0-560 denfelben bereits überfcliätzt haben.

Gleichzeitig war aber auch eine Verminderung des

Schrots eingetreten. Genaue Wägungen, welche ich

beim Funde C vornahm , ergaben für das Pfund \on

240 Stücken 138-12 Gr. Durchfchnittsgewicht, für den

GuttenfteinerP"und hingegen nur 133-28 Gr. Mit anderen

Worten: Innerhalb eines Vierteljahrhunderts warder
Silberinhalt (das F"eingewicht) beim Pfunde Pfenning

in Oefterreich von 138-12 X 0-600 = 82-87 Gr. auf

133-28 X 0-560 = 74'63 Gr. Feinfilber oder von 7 fi.

46 Kr. auf 6 fl. 72 Kr. Silber zurückgegangen.
Diefe Verfchlechterung verfchuldete zumeift das

Ueberhandnehmen der bayerifchen Gepräge im Ver-

kehr. Vergeblich eiferten die Verbote der Landes-

fürften gegen dies Einfchleichen fremder Münzforten.

Schon Herzog Rudolf IV begründete 1362 feine wirth-

fchaftlich freilich verfehlte Erlaubnifs nach der „Theu-

rung des Silbers" zu münzen durch den grofsen Scha-

den „ \'on valfcher und fromder Münfs dy vnter gengig

was w orden, dauon unfer Lantl und Lewt grofsen Scha-

den genommen haben", und in einer corres])ondiren-

den Urkunde Herzog Albrecht III. vom Jahre 1388

werden nicht minder die Verlufte beklagt, „die wirfelben

an unfern Ambten vnd Nutzen vnd darnach vnfer Land
vnd Leut lange Zeit her genommen haben, von meni-

gen fromden vnd vngengigcn Münfsen die fich unter

unfer Munfs verlaufent".'' Allein es wollte trotz alledem

nicht beffer werden. „1395 war vill falfche Münz in dem
Land \'nd kham von Payrn herab.. In dem Jar machet
man wol zu Wien 60 Wechfelbenkh oder Wechfeltifch

der falfchen Miuiz wegen — 1407 war grofse Irrung

der Münz halben, dan man überall im Land khain

ander Pfenning nemen mueft, den Wiener Pfenning des

mäniger grofsen Schaden namb.' Diefes und ähnliches

mehr verzeichnet die kleine Klofterneuburgcr Chronik '

Noch ärgere Klagen gegen die oberländifchen Kauf-

leute, welche die beftenWaaren mit geringer wcrthen-

der Münzforte aufkauften, begegnen uns in der Folge

zur Zeit der Krife der Schinderlinge, welche jedoch

diesmal aufserhalb des Rahmens der Betrachtung

bleibt.

Die fremden Gepräge, über welche man fich in

Oefterreich mit Recht befchwerte, haben wir jedoch

nicht blofs unter den offenkundig als baj-erifch, pfalzifch,

l)affauifeh u. f w. fich gebenden Pfenningen zu fuchen,

fondern aufserdcm in minderwerthigen Beifchlägen,

welche nicht nur das iiufserüche, wie die Farbe und
Form der Wiener Pfenninge nachahmten, fondern

öfters geradezu den Pfenning nur mit verimderter Stel-

lung der Figur wiedergaben, ja zuweilen, um die

Täufchung zu vollenden, fogar den ofterreichifchen

Wappenfchild mifsbrauchten. '

DieLTrheber diefer Beimünzen können nur aus den,

leider in den feltenften P'ällen hinreichend deutlichen,

Bildern der Kehrfeite entnommen werden. Nimmt man
aber auf diefe Bedacht , fo fallt die Nachmünzung den
Herzogen in Bayern, beziehungsweife oberpfdzifchen

Prägeftätten zur Laft, weil deren Wappen nachge-

wiefen werden können. Unzweifelhafte Belege für das

Gefagte lieferte erft der Guttenfteiner Fund, der

mancherlei Stücke durch den auf der Rückfläche deut-

lichen Weckenfchild, die Sulzbacher Lilie u. dgl. als

Beifcliläge erkennen liefs, welche ich bisher noch
unbedenklich unter die Wiener Pfenninge gereiht hatte.

So Nr. I (Abb. 41), Nr. 6 (A. 43), Nr. 54 (A. 71), Nr. 86
(A. 89), Nr. 251 (A. 4), Nr. 261 (A. 250).

Zieht man nun die fchon oben genannten I-'unde

B und C, und aufserdcm den in meinen Wiener Pfen-

ningen mit O bezeichneten Paltinger h'und zur Ver-

gleichung mit ilem Guttenfteiner Funde herbei, und
zerlegt man diefelben in vier Gruppen: in öfterreichi-

fche, bayerifche, paffauer und fonftige Gepräge, fo er-

hält man nachftehende Percentfätze

:

' Rauch Script. Rer. Auftr. III, S, 103, öfterr. Gefchichl.;r. I, 474, Nr. 58,
* Archiv f. Kil. öfterr. Gcfch. VII, S. 235, 239, 243.
' D.-ibei kam ii.iiuentlich den (Jrai^en von H.^ls, unil nach deren Abftcr-

ben (1375) deren Krljcn, den L.andgr.afen von Lenchlenberg ihr eif^cnes Wap-
pen zu Hilfe, das glcicli dem ofterreichifchen einen einfachen Querbalken
\ Sifltmac/tcr btafonirt Silber in blan, Bii/ching, Erdbefchreibung , roth in

Silber) aufweift. Die nach Ocftcireich verbreilelen und bcriichtislen Haifcr
liepr.'ige waren auch im Guttenfteiner Miinzfunde vertreten und wurden weiter

oben Nr. XXXIX* befchrieben. Welche von tlen verdeckten lleiniiinzcn den
Grafen noch anfserdcm znzufchreibeu find, das zu entfchciden bin ich derzeit

noch nicht in <ler Lage, da die unzweifelhaften Beifchläge mit dem Balken-
fchilde Nr. i und 6 durch dieWecken auf der Rückfeite als baycrifch charak-
terilirt lind.
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Gutten-

B C O ftein

1. Bayerifche Gepräge ... . fämmtl. vor 1411 vergraben c. 1425

«) verdeckte (Beimünzen) . 7'/j''/o S% lOViX 4Va",o

/') offene 2%% 3»/» 7 °/« 30
'
,"/"

2. Pallauer sVi',« 2«« 4 % l%%
3. andere fremde Gepräge . t%% i»,

"

3'AVo 2 %
Somit Summe der fremden

(nicht Wiener) l'fenninge. 15 »0 H"/" 25 " „ 38Vo"/o

4. Wiener Gepräge 85 "„ Sü% 75 »/» 61 1/0%

Mit candercn Worten, es cntliieltcn ilic letzten

Funde:

B C O Guttenftein

unter 1S65 6S6 2500 2500 Stücken

nur etwa ... . 1585 583 1875 1538 Wiener

Pfenninge, welche fich aber mB auf 154, in C auf iiG, in

O auf 77, im Guttenfteiner Funde auf iij \erfchiedenc

Typen vertheilen. Am zahlreichften find in allen \'ier

Funden die Pfenninge mit dem Steinbockkopfe (Nr. 45
a. 15), welche der Münzreform Herzog Albrecht IV. \'om

Jahre 1399 angehören, und 16, 15, 10, beziehung.sweife

25"/^ des Gefammtbeftandes in den gedachten Münz-
fchJitzen bildeten. Fafst man aber die oben ermittelte

Zahl der Wiener Pfenninge für lieh allein ins .\uge, fo

fetzt fich diefelbe nachfolgend zufammen.

B C O Guttenftein

",i, Typen "/„ Typen '>/„ Typen «/„ Typen
Münzen vom J.

1399 l8Vä 2 iS'/s 2 12*4 2 40I/., 2

ältere Prägen 811/3152 81% 114 87l^
75 47% 105

Prägen feit 1411.. — — — — — — 12 5

loo 154 loo 116 100 77 100 nö

Nicht minder intcreffant find die Ergebniffc der

Gewichts- und Feingchalt.sproben. Da das Schrot der

Pfenninge nur al marco juftirt winde, fo herrfcht in den
Kinzelgcwichten der Miinzen eine ungemeine Verfchie-

denheit, welche beifpielsweife bei einem mittleren Ge-
wichte von o-6(jr. ganz leicht zwifchen 0-4— 0"8 Gr.

fchwanken kann. Wiegt man jedoch eine gr()fscrc

Menge von Pfenningen, fei es derfelben, fei es verfchie-

dener Art, fo tritt \'on felbfl eine Ausgleichung ein,

und die Poften von 10, 20, 30... Sti.icken werden
untereinander weit weniger imGefammtgewichtc diffe-

rircn, als dies bei ihren einzeln genommeiun Pelland-

tlieilen der Fall war.

Dies follte fchon nach alter Vorfchiift der Wiener
Münze der P~all fein. Die von den Schrolmeiilern an-

gefertigten MiinzplattcJien winden, wenn es zur Gc-
wiclitsprobe, zur Aufzalil kam, erfl: ,, auf tler Haut", in

welcher man fie herbeigebracht hatte, gut durcheinan-

der gemifcht, und dann in Würfen zu fimf und fiinf aufs

gerathewohl iierausgeziilt, bis tue Zahl erreicht war,

welche laut Vorfchrift die „Aufzahlmark" bilden follte,

z. ]i. um die Mitte des 15. Jahrhunderts 300 Pfenninge,

im genauen Gewichte von 10 Loth. Stimmte das Ge-
wicht, otlcr erforderte es blofs die Zugabe eines Pfen-

nings, dann wurde das ganze Werk ohneweiters
zur i'ragimg zugeiaffen , fehlte es um mehr, fo

wurden die gewogenen .Stücke „gefaigert", die unter-

wichtigen zerfchnitten, die fchweren unter die übrigen
Miinz])laltchen wieder eingemifcht, und dies Verfahren
fo lang wiederholt, bis einmal eine richtige Aiifzahl-

mark eintraf

Als ich nun durch die freundliche Vermittlung
des Freiherrn von Jabornegg-Gamsenegg vom Gold-
arbeiter Maffatti in Klagenfurt 61 Zolloth mit 1780 Pfen-
ningen und HO Halblingen eingefchickt erhielt, fo wog
ich diefelben, fo wie fie mir ungeordnet unter die Hände
kamen, mit einen Zolllothe = i6V-, Gr. ein, und erhielt

dann, zwei Halblinge gleich einem Pfenninge gerechnet,
nachftehendes Frgebnifs

:

I ZolUotli oder l6-6 Gr. = 28 Pfenningen 1 .Mal

n n » ^ 2öy2 „ 3 ji»" »=29 „ 4„
n n !. = 29I/.

„ 6 „

n » ,, = 30 „ 21 ,

^ » » = 30 V2 „ II,,
Y> n Jl ^ 3' ,- 10 „

" =3lV2 „ 2 „

r> " n^=32 n 2„
Die Gegenprobe machte ich an einigen befonders

zahlreichen \ertretenen Miinzforteii, nachdem ich die

vorhandenen 1890 Stücke nach ihren Geprägen gcfon-
dert hatte, und zwar
aj mit den Bayern -Münchnern, welche oben unter

Nr. XVIII (Beierlein, N. 52—54) befchrieben find.

Zuerfl wog ich 60 Gr. dreimal hintereinander

mit diefcr Munzforte fcharf ein, und erhielt, als ich

dann die Stücke zählte, zweimal je in, einmal 112

Pfenninge. Sodann mifchte ich alle wieder ein,

und zählte mir zu drei Malen je ein halbes Pfund
= 120 Stück heraus, diefelben wogen :

a = 65 Gr.l

l> = 65-I „ > zuf.immcn 360 ^ '9S'3 Gr.
<• = 65-2 „ )

Als diefelben dann im Münzamte eingefchmolzen

wortlen waren, wog der Münzkonig noch 191 Gr.

und hielt 0*540 oder etwa 8 Loth 12 Griin fein.

Das Durchfchnittsgewicht diefer Pfenninge be-

trägt tk'innach rauh [95'3:36o = 0-5425, mul
:= 0-5425 X 0-540 ^^ 0-293 Gr. fein. Heierlein

gibt diefe Munzforte als 9 — 10 Ducalengran
fchwer und 8'^ bis 9löthig.

/>J Paierii - Oettinger f oben Nr. X.Xll (HeierK-iu

71-74)-
210 Stücke wogen vor tleni iMiilVliiiul/en

106-5 Gr.

210 Stücke wogen nach (Um l'.infehmel/en

104-5 Gr.

Der Feingehall betrug 0-513 oder S Loth,

14 (irim. Daraus rcfultirt ein durchfchnittliches

kauhgewicht von 106-5 :2iO ^=0-507 (ir. ''"'' •-''"

P'eingewicht von 0-507 X O -513 = 0-26 Gr.

Beierlein berechnet das Gewicht auf 8 -8'/j

Ducatengrim, den P'eingehalt auf 8 Loth.

cj Pfenninge Herzog Albrecht V. Nr. XV. i2oStiick,

zufammen = 68-8 Gr. in Abtheilungen zu je einem

.Schilling = 30 ITrinüngen gewogen ergaben :

I ni.il \(< I) Gr,

.' ni.il 17 ,,

I m.il '7 ' 9 I.

Der Feingehalt war i)-.i8o oder 7 Loth 1.; (jian,

iiüll/in das Durelifihniltsgewicht :

r.iuli .... 68-8
: I2ü = O-573 Gr.

fein o • 573 X O • 480 — O - 275 Gr.
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dl Die \\icliliL;iT;i.'n lM\L;cbiiilTc lieferte tue Alimze mit

tle-m Stcinboci<kopfe , weil ieli liier in die- I,;i<,rc

kam, dircfte Vcri,deiciiun^eii mit L;leiclizeitiL;cii

Gewichts- und Gchaitsangaben zu machen.

l)ie,,Stcinpökche" begegnen uns niimlich in einem
lieiichte, den die Wiener Hausgenoffcn dem Herzoge
Albrcclit V. nach dem Jahre 1416 erflatteten.

, Item

Stainpokcli iieifst es darin, wann 30 auf ein Lot gent,

fo get auf die Markcli 2l'hunt(48o) Phcnnig, vmkI wann
mans verchauffen will, fo gilt die Markch 2 (t 5 ßl 10 ,i

Die Markch halt in 9 Lot Silber, das bringt 2ä' 6,5 vnd

15 ,% aiii Lot Silber gerait vmb 75 X- An der Markch
ift Gewinn 35 ,\; vnd das Kupfer wann mans infeczt," '

d. h. mit anderen Worten : die Steinbücke, welche hier

als Mi.iiizforte fowohl den ebenfalls 9 löthigen Ennfer

Pfenningen vom Jahre 1416 (deren einer drei Halblinge

gilt) als den alten ylöthig gerechneten Wiener Pfennin-

gen entgegengefetzt find, gehen zu 30 Stück auf ein

Wiener Loth, mithin zu 30 X 16 = 480 Stück oder

zwei Zahlpfund auf die rauhe Wiener Gewichtsmark
(280 -006 Gr.) von 9 Lothen Feingehalt. Der Ein-

löfungspreis der Münzforte beträgt 2ü, sßl io,?t! oder

540 der eben umlaufenden Pfenninge. Da man jedoch
diefe zu 75 Stück auf da.s Loth Feinfilber ausprägte, fo

gewann das Münzamt bei diefem Einlöfungspreife an je

480 Steinböcken das Silber zu 35 Neupfenningen und
erfparte überdies einen Theil des Kupferzufatzes.

Vergleichen wir damit die Ergcbiiiffe des Gutten-

fteiner Münzfundes.

hl Porten zu 30 und 60 Stück = i und 2 Schilling

sjewos/en erhielt ich:

(jefanimt-

Stiick i/ewicht

Durch-
fchnitt

Gefammt-
.Sliick gewicht

Durch
ftlinitt

30 17 Gr. 0-500 (;r. Oo 344 Gr. Zwcim.il o • 543 Gr.

30 17-8 „ o 593 „ 00 34 5 ^ „ ^'575 r

30 18-3 „ o'Oio „ ()0 34 7 „ ., o'S/S „

Ü8 4 „ o O13 „ Oo 34 9 „ , o 5.S1 „

/Zweimal. Oo 35

Oo sO 1

o 593 -,

o Ooi _

480 Stücke zufammen wogen 2796 Gramm, llimmten

alfo bis auf 0"4 Gr. mit der Wiener Mark überein. Das
Durchfchnittsgewicht des Pfennings berechnet fich da-

her genau auf 0'5825 Gr. und für den Schilling auf

0-5825x30 = 17-475 Gr. (gegen 17-5 Gr.) welche das

Wiener Loth hat.)

Dies Beifpiel dürfte hinreichend zeigen, wie fehr

dieExaftheit der Durchfchnittsgewichte mit der Menge
der gewogenen Stücke zunimmt, zugleich aber auch

darthun, dafs die al marco Juftirung der Wiener Münz-
ftätte, fo roh und unbeholfen fie war, in der That für

gröfsere Zahlungen eine ganz erträgliche Genauigkeit

ermöglichte. Für den Guttenfteiner Fund begründen
die mitgetheilten Ergebnifle überdies unfere früher ge-

äufserte Anficht, dafs derfelbe nach dem Jahre 1416

vergraben worden fei. Wir wiffen nunmehr, dafs der-

felbe ungefähr zur nämlichen Zeit verborgen wurde,

als die Wiener Hausgenoffcn ihren Vorfchlag an Her-

zog .\lbrecht V. wegen Einziehung der Steinböcke

zum Curfe \'on 2 /?'
5 ß 10 -3- für 480 Stück erftatteten.

Wenden wir uns zum Ergebniffe der Capellenprobe.

Zwei einzelne Stücke, welche ich früher einmal probi-

ren liefs, wurden 0-580 und 0-574 fein beTunden, das

ä Gefchichtsfcirfchcr I, 4S2. N. LXVHI.

III. N. F.

ICinfchmelzen von 450 Stucken des Guttenfteiner Münz-

fundes ergab jedocli nur ein 0-557 feines, oder 8Yg
lothiges Korn. Zur Erklärung diefer Abweichung vom
offiziell angegebenen 9löthigen Feingehalte, find uns

jedoch hinlängliche Anhaltspunkte geboten. Ich habe

an anderem Orte nachgewiefen (Wiener-Pfemiingc

Anm. 30), dafs dasRemedium im Korne noch bei ölöthi

gen Pfenningen an 4 Grän oder ^/g Loth betrug, und

dafs fogar weit geringhaltigere Pfenninge gefctzlich

paffirt wurden, wenn ihnen entf[)rechend feinere Aus-

hilfsgüffe vorher mechanifch waren beigemengt worden.

Die Steinbockgepräge könnten alfo fchon darum als

9löthig paffirt werden. Ich halte jedoch dafür, dafs

man im 15. Jahrhundert Urfache hatte, diefe Münzforte

trotz des effeftiv ermittelten Feingehaltes von 0-557

fogar für gut glöthig anzufehen. Da man mmlich das

Silber nicht völlig reinigen konnte — ift es ja erft in

unferen Tagen der Röfsler'fchen Silberfcheideanftalt in

p-rankfurt a. M. gelungen, Silber in grofsen Mengen bis

auf 0-998— 0-999 zu affiniren — fo vertrat im Mittel-

alter ein für die heutige Technik gut islothiges Silber

die Stelle des ideal ganz feinen lölöthigen." Es wird

dadurch erklärlich, dafs ein Gemenge von 9 Theilen

gut i5löthigen Silbers und 7 Theilen Kupfer, das unfcrc

Capellenprobcn cffeftiv nur auf etliche 0-550 fein

angibt, im Mittelalter virtuell 9löthiges Silber war,

und dafs fomit auch das Ergebnifs der vorgenom-

menen Probe auf den Feingehalt (0-557) mit der Auf-

fchreibung aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts auf's

Befte übereinftimmt.

Wir haben jedoch für die „Stainpuckhe" noch eine

ältere Aufzeichnung, wenn wir fie nämlich mit derjeni-

gen Münzforte identificiren, welcheHerzogAlbrechtlV.

im September des Jahres 1399 in grofser Menge aus-

geben liefs, um das zerrüttete öfterreichifche Münzwefen

zu reformiren. Und zu diefer Annahme find wir, wie

ich glaube, hinreichend berechtigt, da die Steinböcke

in den kurz nach dem Jahre 1399, aber vor 1411 vergra

benenMunzfundenB,C,0 als diezahlreichfte und offen-

bar auch als die jüngfte Geprägforte auftreten, und

überdies den 9löthigen Gehalt haben, der 1399 vorge-

fchrieben worden war. Nur in einem Punkte, im Ge-

wichte findet eine erhebliche Abweichung ftatt. Nach

demVorfchlage derHausgenoffen im Jahre 1399 follten

25 Schwarzpfenninge (die Steinböcke wurden, wie aus

den Funden erfichtlich ift, fchwarz, d.h. ohne Weifsfud

ausgegeben) auf ein Wiener Loth, mithin 400 Stück

aufdie rauhe Mark gehen. Das urfprunglich beabfich-

tigte Durchfchnittsgewicht foUte alfo genau 0-7 Gr.

oder um '/.-,
'«''/"' betragen, als die Wägungen der

Steinböcke aus dem Guttenfteiner Münzfunde ergaben.

Der Widerfpruch ift jedoch nur ein fcheinbarer

und löft fich ganz befriedigend, wenn man die Gröfse

des Verkehrsverluftes in Rechnung zieht, dem die

mittelalterlichen Münzen noch mehr ausgefetzt w-aren

als die heutigen. Gab ja die al marco Juftirung des

Schrotes an fich fchon die verlockende Gelegenheit zur

« Wiener Pfeiinini;.: §. 13, n:i iicinlicli .\il:ii. 44- In Kleinen konnte man

Hllerdings fchon feit l.-ingcrZeit tl^is Silber g.inz fein ui.ichen, ."illein d.l man dies

im Crofsen nicht vermochte, fo wurde es bei Kornproben mil Abhcht und

nach Vorfchrift unterlaffen. In der Inftruction, welche T409 Herzog Krnll

feinem Grazer .Münzneifter Heinrich dem Pr<,b(l erlhcilt, und die lieh im k. k.

geheimen Haus-Hof- und Slaatsarctiive zu Wien befindet heifst es am Schluffe :

Item es ift zu mcrkchen, daz ain Verfucher angcucrdlich verfuchen fol, nicht

überderren funderlich aiu Hechts gutz Silber, d.ar zu geben vnd zu ncmen

ift. für gut, vnd dhain vbertriben Korn nicht machen, wann dhain Snielczfllbcr

von .-Mter h --rko:nen ift.



CXLVIII

Ausfcheidung der iibcrwichtiycii Stucke. Dem konnte Wir können das Gefaxte hinfichtlich der Stein-

keiii Verbot Iteuern. War auch der Befitz der ITenninLj- bocke aus der. Münzfunden B, C und (juttenllein auch

gewichte Jedermann mit Ausnalime der Münzbeamten nachweifen. Die beiden erlleren find vori4ii vergraben

unterfagt, und wagte man gleich nicht fo offen aufzu- deren Münzen alfo jedenfalls um 10 — 15 Jahre vor dem
treten wie in Italien, wo z. B. Giovanni da Uzzano in Guttenfleiner Funde aus dem Verkehre gekommen,
feiner Frattica della mercatura (Cap. 44) geradezu die Die Steinböcke B und C wogen darum auch beträcht-

Berechnungsweife gibt ,,a sbolzonarc oro o argento", lieh mehr, nämlich O '64 und O' 63 Gr. im Durchfchnitte.

fo wurden doch ficherlich die Erfahrungsgrundfatzc Mit Rückficht auf das vorgefchriebene Schrot der

über das „Ausfaigern" der Münze im Wege der münd- Steinböcke läfst fich nun aus_ den Münzfunden eine

liehen Ueberlieferung fortgepflanzt. Der Verkehr ver- Abfchätzung des Verkehrsverluftes wie folgt ableiten :

fchlang alfo, fobald eine neue Münzforte ausgegeben jahnsgg... Stücke- aufs Loth 25 Durchfchnittsgw. o 70 Gr.

worden war, rafch die fchwereren Pfenninge, um lie vur 141 1 (B) , „ „ 27'/. „ o G4 .,

zum Vortheilc des Einzelnen einzufchmelzen, und liefs vor 1411 (C) „ » n 277';. „ odj
,.

nur die leichteren Stücke zurück. Diefe wurden ihrer- "'" 1425 t.ut-

feits durch die mechanifchen und chemifchen Einwir-
tciifteiii. ... „ „ „ jO „ o'5*>-5

kungen beim Zuzahlen, durch Abreibung beim Schüt- Mit anderen Worten : Das luipriiiigliche Schrot

teln in den Geldbeuteln u. dgl. m. fortwahrend benagt \-erminderte fich durch das Zufammenwirken aller

und von Jahr zu Jahr in ihrem Gewichte nicht oben angegebenen Umftände binnen 25 bis höchftens

unwefentlich verringert. 30 Jahren um 0-1175 Gr. oder mehr als ein Sechflel,

Diefe allgemeine Erörterung erklärt, wefshalb ii" J^^'i^e alfo und in Percenten ausgedrückt, durch-

das Durchfchnittsgewicht regelmäfsig und felblt dann fchiiittlich um mehr als '/.^I'ercent des Normalgewichts.

hinter dem vorgefchriebenen Schrote zurückbleiben Ueberblickt man alle die Ergebniffe, zu welchen

wird, wenn die Pfenninge eines Münzfundes noch neu i'n« «-Ici" Guttenfteiner Fund theils die Anregung, theils

und un""ebraucht ausfeilen.
''

'-'''-' Behelfe gewährt hat, fo wird man ihn ficher zu den
wichtigflen l'unden zählen, durch welche bisher unferc

Kenntnifs vom idteren Miuizwefcn in Oeflerreich
' Anders fteht es mit Goldmünzen, licnn bei tiiefen wurde bei uns i i , 1 'jl

jederzeit auf die VoUwitlitigkeit gcfehen. DerClCnCrt WOrtlCU llt.

II.

Ein klcinererMünzfchatz(503 Stucke) unbekanni er wenig .\usnalinien f.inmitlich auch im (iutteufteiner

Herkunft, den ich im Herbfte 1877 im Bcfitze desjuwe- Münzfunde vor, fo dafs ich mich fall (.lurcliwegs ein-

liers Fifcher in Wien antraf, gellattet einige Schlüffe fach auf die Nummern der früheren Befchreibiuig

über den Zuftand des öfterreichifchen Münzwefens um beziehen kann.

1440 und verdient darum hier kurz befprochen zu Vertreten waren in diefem l''unde, den ich in der

werden. Die Gepräge, welche er enthielt, kamen mit Kurze h.dber mit R bezeichne, nachllehende (ieprägc :

Nr.
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An neuen, d. h. im Gutteniteiner Miinzfchatze R Guttenftein

fehlenden Gepraf^en enthielt R nur fol.eende drei Arten Münzen vom J. 1399 . . . c.~ 5% i Typus 40 Vs»/« 2 Typen
in je einem Stücke: Hltere Prägen c. i;»/" 27 Typen 47-3% 105 „

Prägen feit 1411 78% 3 ^ i2"/o 5 „
aj Erlangen Wenzel 1378-1400 (f 1419)- Gekrönter ^.^ ^^.^ ^.^_. Vcrbergun- kann nicht gut über

Kopf ff- W ks. der b'.limifche Löwe. Streber
^,.^^ j.^,^,. herabgerückt werden, weil die jüngften

bohm pfhlz. Pfennmge I.II, Nr. 3-4.
oftcrreichifchen Münzen dem Herzog Albrecht V.

/)J Nürnberg Stadt, Heller: \Vai)penrchikl. Rs. ein- (t 1439) angehören, fie mufs jedoch tiach 1438 fallen,

facher Adler. fofern Beierleins Zuweifung des Münchner Pfennings

Nr, 161 fcj an Herzog Albrecht III. richtig ift.

O» Baiern-München Monchskopf in einem Sechs- 2. Der Verkehr hatte um diefe Zeit in Oefterreich
bogen, nach Beierlein Nr. 161 Herzog Albrecht III. bereits alle feinhaltigeren Münzen der Gattungen B
(1438— 1460I zugehörig. und C Verfehlungen, welche im Guttenfteiner Funde

Aus diefer fummarifchen Aufzahlung und Ver-
"^och 4V3 Perc. feines Beftandes bildeten ferner die

gleichung laffen fich fülgendeSchlaffe ableiten:
Stembocke von 41V3 auf 5 Perc., und überhaupt d,e

Prägen aus dem 13. und 14. Jahrhundert, von 88 aul

I. Da der MüiizfchatzRden gröfseren Percentfatz 22 Perc. oder auf den vierten Theil vermindert. Ziehen

an jüngeren Geprägen aufweifi:, fo mufs er nach dem wir nun die bereits oben, beim Guttenfteiner Münz-
Guttcnileiner vergraben worden fein. Das \'erli;dtnifs fchatze erwähnten Funde B und C ebenfalls zur Ver-

aber llcllt fich fo : gleichung heran, fo kann man diefes Verfchwinden
in folgenden Stadien beobachten :

F u n il e

Gruppe B (c. 1400) C (c. 1405J Ckittenftein (c 1425) R («. 1440)

A 60"
„ (1125 Stück) 58% (393 Sli'ck) c. 50% ('1242 Stück) 11% ( 57 Stück)

K 1% ( 'S „ )
- (

I ^ )
c. V,»/« ( 9 „ )

- -
C 25«/„ (463 „ ) 280/0(198 „ )

c. 4% ( 107 „ )
- -

D fremde Münzen.. 14% (269 „ ) 14«,, (94 „ , 381/2% (963 „ ) I1V0C56 >, )

Enachi4ii - ^ T'AVofiSy „ ) 787o(390 , )•

Die Abfi)ri)tion ging, wie man ficht, mit Befehlen- 4. die W— 31 Pfciminge mit dem gekrönten Bal-

nigung vor fich. 1460 war fie bereits vollendet. Die keiifchild eiidgiltig dem Herzoge Wilhelm als \'ormund
diirftige Menge von -Steinb^icken, welche um 1450 noch Albrecht IV. abzufprechen find. Ich würde diefelben

curfirt hat, verfehlang die Periode der beriichtigten vorläufig lieber als ein Gepräge Herzog Albrecht V
Schinderlinge. anfehen, und fie in der Zeit fogar nach den JL— -8- —

B

3. Ob der geringe Percentfatz fremder Gepräge in R Pfenningen einreihen. Die Krone könnte auf die durch

auf einem Zufall beruht, oder ob er das zeitweilig er die Vermahlung mit König Sigismunds Tochter im

folgreiche Bellreben Herzog Albrecht V., die bairifchen Jahre 1422 erlangte Thronanwartfchaft, die Buchftaben

Münzen aus dem Lande zu drängen, bekundet, kami erlt auf die Münzftätte Wien und auf den Prägeherrn

aus der Vergleichimg mit anderen Münzfehätzen der Albrecht \'. ausgedeutet werden,

gleichen Zeit ficher erfchloffen werden. Ebenfo ob

NOTIZEN.

J^. Seine Excellenz der Herr Unterrichts-Minifter 75. Seine Excellenz der Herr Unterrichts-Minifter

hat den Profeffor der Kunftgewerbefchule am Mtifeum hat unterm 21. September d. J., Z. 14085, zur Vornahme
für Kunft und Induftrie P"erdinand Laufberger, den der Ausgrabungen in Dciitfch-Altenburg und Pctroncll

Cuftos der kunfthillorifchen Hofmufeen I'ranz Scheßag, für das laufende Jahr einen Betrag von 1500 fl. bewilligt

den Profeffor an der Akademie der bildenden Künfte und mit der Oberleitung diefer Arbeiten die k. k. Cen-

Jofef Mathias Trenku<ald und den Hofconcipiflen Dr. tral-Commiffion betraut. Seit wenigen Wochen wirtl

Winter zu Mitgliedern der k. k. Central-Commiffion für nun unter der Leitung des k. k. Prof. A. Hanfer auf

Kuull- inul hillorifcl'.e Denkmale ernannt. dem römifchen Standlager zwifchenDeutfch-Altenburg

und Petronell eine gröfsere Sondirung zur Aufdeckung

74. Seine Excellenz der Herr Unterrichts-Minifter der baulichen Reite des Lagers vorgenommen. Die an

hat zu Confervatoren auf die Dauer von fünf Jahren der Wellfeite begonnene Arbeit führte zunächft auf

ernannt: Den Realfchulprofeflor Johann i'/A'/w in Zara, die miichtigen Fundamente der Umfaffungsmauern,

den Spitals-Dire61:or Dr. Johann Auguft Kaznacie in dann nach dem Inneren zu auf ein reiches Syftem von

Ragufa, denk. k. Landesgerichtsrath Jofeph /i/rtf^T'/r in Lang- und Quermauern, welche fichtlich mindeftens

Spalato, den apoftol. Protonotar und Domherrn Joh. zwei verfchiedenen Bau-Perioden angehören. In der

Ca\aliere Bianclii in Zara, und den erzherzoglichen Tiefe \on 3 "80 Meter lliefs man auf einen von Nord
Bauverwalter Albin Prokop in Tefchen. nach Süd laufenden gewölbten Gang von I-58 Meter
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lichter Höhe und 0-95 Meter lichter Breite, der vor-

laufig bis zu 65 Meter Lange verfolgt werden konnte.

An einer Stelle des durchweg folid conftruirten und

gut erhaltenen Gewölbes fiihrte eine o-So Meter im

Quadrate meffende ummauerte Oeffnung nach oben

imd zwar mit einer mächtigen Steinplatte bedeckt. Der

Gang ift etwa bi.'^ zur halben Höhe mit Erde und

Trümmern angefüllt und zeigt keine Spuren der Ver

Wendung desfelben als Wafferlauf oder Abzugscanal.

Nach dem Inneren des Lagers traten die Refke eines

Hypocauftums mit kleinen Steinpfeilern zur Bildung

des hohlen Heizraumes unter einem Fufsboden zu

Tage. An beweglichen Fund-Obje61en lieferte die Aus-

grabung, welche fortgefetzt wird, bis jetzt viele eiferne

Nägel, Ringe, Pfeil- und Lanzenfpitzen, dann Bronze-

und Thongefäfse, Nadeln, Befchlage u. dgl. von ge-

ringerem Werthe, endlich eine Anzahl ornamentirter

Architekturftücke.

•j6. Die Central -Commiffion liat ihr ehemaliges

Mitglied Hofrath Dr. Biik in Würdigung feiner her-

vorragenden Verdienfle um diefes Inftitut, ferner den

k. k. Landes-Ingenieur Ferdinand Watzka in Brück

a. d. Mur zu Correfpondenten ernannt.

•j"]. (Ferfclinitz.)

Durch freundliche Mittheilung des Herrn l'rofcffor

O. Lorenz erfuhr ich, dafs in Ferfchnitz Kr. O. W. \V.

in letzter Zeit zwei Römerßeine gefumlen wurden,

deren einer beim dortigen Herrn Pfarrer, der andere

aber beim Kaufmann zu finden und letzterer zu ver-

kaufen fei. Nachdem ich ohnehin einen Ausflug nach

Ferfchnitz vor hatte, um das dort befindliche Grab-

denkmal des berühmten Freiherrn Reichard Strciii zu

befichtigen, fiihr ich am 11. Sei)lember nach Blinden-

markt. In etwas mehr als einer Stunde geht man jenen

angenehmen Weg hinauf nach dem alten Schlöffe

Freydcgg, jetzt zur Oekonomie benutzt und grofsten-

theils abgetragen.

Ganz nahe im Thale liegt Ferfchnitz, in deffen Kirche

fich die Ichönen (irabdenlsmale der Strciii befinden,

das prächtige des Reichard Strein, des Hanns Cnjpar

Strein von 1570 und feiner zwei ,,Gemahein" Cecitia

V. Eibesivald und Margare/ha 7'. Landaw, dann nocii

mehrerer. An dem letzteren (leht des Kiuiilleis Name,
Antony zvia Vcncttis. Jedenfalls intereffant, derW'elfche

hat fich aber auf feine Kunfl; mehr eingebildet als fie

werth ift, denn fein Werk fleht dem andern weit nacli.

Mit grofser Zuvorkommenheit zeigte der Herr

Pfarrer feine Römerfchätze im Garten. Eine Infchrift

und ein fclir fchöncr grofser Juno-Kopf find fchon

feit länger bekannt, indem der Herr Kegierungsrath

Freiherr v. Sacken der eigentliche lüitdecker \on

l'erfchnitz ifl. Die zuletzt gefundene Infchrift ill auf

weifsem Marmor gegen 1 Meter hoch, 30 Cm. breil,

der obere Theij abgebrociien.

\',\\M.\\AI)\ III

l\ !,( .F.K.W AW.S
.\IC\\0|(\.\\ (:\ST

i;r

\ .\i, .\\.\H ii.\.\i;

I'AKi;\IT,S

Der Anfang fehlt, die Schrift ift fehr fchön gear-
beitet und wepen des armorum cullos gehurt fie wohl
zu den intereffanteren. Sie war mit der Sciirift nach
unten gelegt. Der Herr Pfarrer wünfchtc den Stein
zu behalten.

Der zweite Römerftein, ebenfalls wcisfcr Marmor,
etwas mehr als l Meter hoch und 30 Cm. breit. Darauf:

AH.WIl.lAi;-

CHRYSIDI MI'.

KTCÜXIVG-
VA-\\\II-
C-AEA\ILI\S-

CALP\RMA\
\'ET-\-S\P

KT SIHl \' P

Ein gewöhnlicher Grabftein der I-'reigelaffenen

und Gattin, die mit 32 Jahren gellorben, gefetzt vom
Veteranen C. Aemilius Calpurnianus von Sorrent, oder
Surontium in Noricum(ri. Die Infchrift ganz, aber etwas
naclilaffiger gearbeitet als am erflen. Diefer Stein

war im Haufe des Herrn Kaufinann Alteneder als

Stiegenftufe \-ermaiiert und bei tleni junglten Umbau
entdeckt worden.

Nach dem Vorkommen \on vier Römerfteincn an

einem (Jrte könnte man auch an eine Niederlaffung

tlafelbll; glauben, es foUen aber diefe Denkmale aus dem
nahen Schlöffe Freydegg flammen, wo der berühmte
Freiherr Reichard Strein v. Sehzcarcenandc gefammelt
und wo fie von der intelligenten Nachwelt mit dem
Materiale des abgebrochenen Schloffes als Baufteine

verkauft wurden; es foUen in den davon gebauten
Häuferii herum noch mehrere derartige Steine flecken.

Ueber dem Thore iliefes Schloffes ift noch eine

lüfiMikugel mit Infchrift eingemauert, eine von jenen,

die von der Belagerung der Burg Lconßein 1380 oder
1381 herrühren und womit diefes Raubneft, in dem der

berüchtigte Wilhclnt Rarer fein Unwefen trieb, zerftört

wui'de. Wilhelm v. Zelking fchickte fie beim Wieder-
aufbau von Leonftein dem Baron Strein. ' Die .Stelle

der Einmauerung ill im .Sdiiimer dicht mit W'einl.uih

bedeckt, ich konnte mu- wenig davon feilen, i.ler Herr
Pfarrer verficherte mich aber, dafs Kugel unel Infchrift

noch N^orhanden.

Miitthaus A'ilcher in feinei' Topngraphie zeigt

uns P'reydegg als einen grofsen inul prächtigen

llerrenfitz mit Befefligung umgeben, wir können uns

leicht vorftellen, dafs bei Strcin's Lebzeiten dort grofse

Schätze für Kunft und WilTenfchaft zu finden waren.

Dort feierte er auch am 27. September 15S1 ,,folem-

niter die Heimführvnig leiner änderten Gemaliel Regina
Herrin 7'. Tfchernemtd, und die Mahlzeit ift all'o ver-

traulich und lieblich abgegangen, dals weder Fluchen,

nnch einige unziemliche Reden von jemaiul gehurt

worden, fi) ift auch kein übermäfsiger Trunk, otK'r

Zunnithung ilesfellien gt-fchelien." lün llnlall hat fu li

bekanntlich dabei erreignet, es brach der l'ul'sbode'n

des Saales mit den (jiiften durch, wobei ,,\\()lil" ein

Diener erfchlagen, \'oii der Gefellfchaft fehr vicK', aber

verhiiltnifsmäfsig nur leicht befchiuligt wurden.'"^

' Kurz, Ocflcrrcichs IlniulL-l in iiltcrcn Zeilen. S. 1.19 inul Pi iimhIhiIici

S. 64. Kür die Anwciuliiii^» des Scllier^jinlvcrs in Ocftcrreiili l)eint:rkciiswri lli.

- D.'is Oiiii/c i(l niicluiilercii in fclir IcheniÜKcr Herchreibulig b<-'i

Hi.hcncck, in. Iluril, S. VII,
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Die alte Herrlichkeit von Frcjidcgg ifl luiii \er-

fcliwundcn, die UmfalTungsmauern zeigen iiüch die

eheiiialitje Grüfsc an, der Tiiortliurm mit dem Starhem-
bers^'fchen Wappen bemalt, fchaut wie ein übrigLjeblie-

bener Riefe aus den Reften hervor, unter feinem Bossen

fleht eine Pfütze und der weite llnf ift verödet. Von
alten Uenkmalen, welche der edle ciiilUije Befitzer wdhl

mit ebenfoviel Mühe als Liebe gefammelt, ift nichts

zu fehen, wie fie damit umgegangen, zeigen wohl die

I'"unde, die jetzt zum Vorfchein kommen.
Mit etwas gehobener .Stimmung lieht man wohl

\'or Reichard Strcnn's fchnnein (Irabnial, welches ihm

1603 in der Kirche errichtet wLU'de. Vielleicht ruht

feine Afche noch in der (iruft, daneben ein warmes
Andenken win.1 ihm jeder I'reund der W'iffenfchaft

bewahren. '

78. Aus Anlafs einer in mehreren Zeitungen Wicn's

zu Anfang Auguft erfchienenen Mittheilung iiber

einen Goldmünzenfund auf dem Huhenriicken Hradistc

bei Nifchburg in Böhmen, fah fieh die Central-

Commiffion veranlafst, von ihren Confervatoren eine

l^crichterllattung in diefer Angelegenheit zu verlangen.

Confervator 15ene.s in Prag hatte unterm 22. Auguft
d. J. angezeigt, dafs feit 50 Jahren Hradi.ste als Fund-
ort von Regenbogen - Schüffelchen, eifernen und

Knochenwerkzeugen bekannt ift. Vieles daxon ift

feither für die Mufeen erworben worden. Die Bronze-

Funde in jener Gegend find fehr gering. Die Arbeits-

lofigkeit der dortigen Bex'ölkerung hat in neuefter

Zeit Einzelne veranlafst, zu graben. So fand man
kleine Goldmünzen, Scherben, Knochen, aalformige

Metallftreifen, Bohr- und Gk'.ttwerkzeuge. Die Nach-
richten über tliefe P\mde reizten die Alterthums-

freunde zu zahlreichen Beftellungen und wurden diele

mit .Sachen befriedigt, die gar nicht auf dem Hradi.ste

gefunden wiuxlen. Die Funde wurden weit übertrieben,

auch ift das wichtigfte davon in ficherc Hand gebracht

worden. Endlich hat die k. k. Bezirkshauptmannfchaft
diefer Angelegenheit ihre Aufmerkfamkeit zugewendet
und den k. k. Confervator von den wichtigeren P""und-

vorkommnifsen in Kenntnifs gefetzt. Bis jetzt liefs fich

der Fund als 4800 Stücke enthaltend annehmen.
Ein ausführlicher P'undbericht wird folgen.

79. Nach einer in der Sitzung der Central-

Commiffion am 5. 06lober d. j. von Seite des k. k.

Oberbaurathes Schmidt gemachten Mittheilung ift die

Rcftaurirung der ehemaligen Stiftskirche zu IMcuhci-i:;

beendet. Sie wurde in fehr pietätvoller und voll-

kommen gelungener Weife muftergiltig durchgeführt,

fo dafs das Gebäude nunmehr im bellen Bauzullande

befteht. Auch war es gelungen, jenen Steinbruch auf-

zufinden und benützen zu können, deffen man fich bei

der Erbauung der Stiftskirche bereits bedient hatte.

verhalt Mittheilung zu machen, wie auch den k. k.

Confervator aufzufordern, über diefes Project zu be-
richten.

Wie aus dem Berichte tles k. k. Confervators Jofci
Graus und aus ^\^l\\ Mittheilungen der k. k. Statt-
halterei zu entnehmen ift, handelt es fich in erfter
Linie um die Wiederherftellung und entfprechende
Abfchliefsimg des Thurmes an diefer Kirche," der
am 2. April 186S abbrannte, und wofür ficli ein faft

genügender Geldbetrag bereits angefammelt hat. Die
Rcftaurirung des Thurnies wurde fchon in Angriff
genommen und dürfte nach tier Wiederherftellung
einiger felKulhafter Stellen an iler Aufsenfeite der
Kirche im nachllen Jahre vollendet fein. Der vor-

gelegte Plan für den zu erbauenden Kirchthurm gab
der Central-Commilfion Anlafs, ihre W'ohlmeinung in

Betreff einiger wünfchenswerth erfcheinenden Aende-
rungen an dem l'rojefle auszuf[)rechen.

81. Eine Eintragung im Zunftbuehe der Schneider
in Neu-Sandec lautet (zu deutfch): ^Es war eine grofsc
Verfammlung, auch Seine Majeftiit Unfer AUerhoclifter
König fammt der Allerhöchften Konigin waren in

unferer Stadt. Sie verweilten da durch fünf Tage und
wohnten im Flofe. Grofse Truppenmaffen zogen
damals durch aus Ungarn von l^arkanj'; erkrankten
aber fehr viele von ihnen und ftarben auf der Ilecr-

ftrafse." Diefe Notiz bezieht fich auf König Johann
Sobieski nach feiner Heimkehr vom luitfatze Witn's.
Der Hof, ein aus L; rchenholz gezimmerter Bau, der
tlamals gerade fertig wurde, befteht nocli als zum
ehemaligen Nonnenklofter der heil. Kunigunde dort-

felbft gehörig. Am gegenüber liegenden Ufer lieht

ein zweites Lärchcnholz-Gebäude, der Edelfitz der
ehemaligen WielogJowski'fchen Familie, um 1700 er-

baut, jetzt Getreidefpeicher und zwar faft ohne ein

Baugebrechen, felbft die Spuren feiner Bemalung find

erkennbar. Nachdem es verlautet, dafs der erft-

erwähnte Holzbau ohne befondere Veranlaffung im
Auftrage der k. k. Domänen-Verwaltung abgetragen
werden foU, hat die Central-Commiffion P>hebungen
eingeleitet, um im Pralle, als derfelbe von irgend einer

künftlerilchen oder hervorragenderen culturgefchicht-

lichenBedeutung fein Ibllte, fich für deffen P\irtbeftand

\'ervvendcn zu können.

82 Im Altlladter Bruckcnthurme zu Prag follen

einer Anzeige des k. k. ((infervators Bencs zufolge

die alten Wandgemälde, die fich im Thorgewölbe
befinden, reftaurirt werden. Die (lemalde Hellen \-ier

Jungfrauen vor, welche Waffereimer und Badewifche
halten, dazwifchen P^isvögel mit Spruchbändern, end-
lich fintleu fich noch Spuren \on Contouren eines

Salvator-Kopfes. Die Gemidde gehören dem Anfange
des 14. Jahrhunderts an.

80, Aus Anlafs einer in der ,,Wiener Zeitung" vom
28. Juli d. J. erfchienenen Nachricht, dafs die gothifche

Kirche zu Maria-Buch bei Judenburg einer eingehen-

den Rcftaurirung unterzogen werden foll, fah fich die

k. k. Central-Commiffion veranlafst, fowohl die Ic. k.

Statthalterei in Gratz zu erfuchen, Ihr über den Sach-

83. An der Aufsenfeite der Pfarrkirche zu Uiitcr-

Loibcn befindet fich eine rothmarmorne Platte einge-

laffen, die folgende Umfchrift führt: Anno dni 149?!
llarb der erfam hironimy

j

Schrenk burger zu
|

munclie
und hedwig fein fr.iw. In der Mitte des Steines zwei

Wapi)enfchilde, im erlleren fehrag link.s gewendeten

ll^richt des k. k. Conrer\ators A Wiiltei-,

- nicfc \V;illfalirlskirclic wurde in Folge eines OcInlinifTes von Kaiferiii
(»nora, die ficli zu Judenbiirg einige Zi*it .-lufliiilt. im Jahre ias.=i eviiaiit.
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ein fchräg linker Balken, darin ein Pfeil, im andern fchräg

rechts getheilten im oberen Felde eine fünfmalige

folche Theilung.* Am Heime, der beide Schilde deckt,

wiederholt fich am offenen Fluge die Figur des erften

Schildes und zwar in einander zugewen-

deter Richtung. Ein zweites Monument
U\ dem Wolfgang Kotfchafer aus Paffau,

j 1540 gewidmet und befindet fich daraut

folgendes Zeichen:

84. In der Georgskirche in Hont befindet fich das

Grabmal des David Ungnad von Weiffenwolf |f 1600.)

Der rothe Marmorftein, zugleich auch die Deckplatte,

der Gruft, daher fchon ftark abgetreten, ift viereckig,

170 Cm. — 92 Cm., und zeigt im gefchweiften Schilde

ein Männchen auf einem Dreiberge. Diefe P'igur auch

als Helmkleinod. Die Details find nicht mehr zu er-

kennen. Die Infchrift ift verfchwunden bis aufPVLTVS
über und T IN GOTT DER . . .TH unter dem Wappen.

85. (A.US einem Berichte des k. k. Oberlieutenants

Beck- Widmannßetten, Correfpondenten der k. k. Central-

Commiffion)

.

In der Kirche zu 7)'(?7//;//(r«;/,f^ör/ (Steiermark) be-

finden fich im Hoden des Kirchcnfchiffes mehrere

Grabfteine, die einer Erhaltung würdig waren. Schon
vor Jahren zog befonders einer diefer Steine die Auf-

mcrkfamkeit der Freunde älterer Denkmale auf fich

Diefelben verwendeten fich lebhaft für diefen , um
deffen Aufftellung zu erreichen, ohne dafs bekannt

geworden wäre, dafs die Bemühungen einen Erfolg

gehabt hätten; bis fich endlich herausfteilte, dafs die

Vorforge, die von mafsgcbender Perfonlichkeit über

die erwähnte Verwendung dem Steine gewidmet wurde,

darin bertantl, dafs man den Stein umkehrte und feine

Schriftfeite in die Erde fenkte, wodurch man allerdings

weiteren Verwüftungen vorbeugte.

Nunmehr ift das Denkmal über Einflufsnahme des

thätigen Berichterftatters gefunden und erwartet feine

Aufftellung an einer [Kiffenden Wandftelle, wofür fich

nunmehr auch die Central- Commiffion verwendet. Die

Darftellung auf der l'Iatte zeigt uns ein Doppelkreuz,

Rofe, Helm und Schild, was durch Wappen und Um-
fchriftfragment „rand de Travtm" (Harand de Traul-

mannsdorf) als einem des noch heute blühenden Ge-

fchlechts diefes Namens angehörig crfcheint.

Herr v. Beck-Widmannsftetter ift geneigt , mit

Rückficht auf die Darfteilung von Schild und Helm,

der V'erbindung des Helmkleinods mit dem Kreuze,

dann auf die Schriftcharaktere, die iMitfteliungs-

zcit des Denkmals ins 14. Jahrhundert zu fetzen,

wodurch dasfelbe zu den alteften der Steiermark

gehören würde.

In der Kirche zu Trautmannsdorf befindet lieh

ferner an der I-lvangelien-Seite des Kirchcnfchiffes ein

grofses fchönes Denkmal aus rothcm und weifsem

Marmor. V.?. hat an der Oberftelle eine Darfteilung

der y\uferfteliung, darunter das Bildnifs des Ritters

Vf)r dem (jekreuzigten kniend, am {•"ufse des Kreuzes-

ftammcs das Trautmannsdorf fche VVappeti. Darunter

die in Capitalletern gehaltene weitläufige Legende,

' E^ ifl dicrdhc W.'tpiicnriKiir, wie Tic .im (iralte (leine i)c\ llantrctuidcr

in Stein errehcinc, { .Seile CXXXI iinil einen AnlL-iltsiinnkl fiir die Itefliin

miin^ der F.i iiilic der Kr.in (cil't

welche mittheilt, dafs dafelbft Herr Hanns Friedrich

\on und zu Tri;utmannstorf ruhe, der unter den Kaifern

Ferdinand I., Maximilian I. und Rudolph I. Kriegs-

dienfteleiftete.Kriegsrath, zuletzt Kriegsrathspräfident
war, 714. April 1614, dann werden feine Söhne genannt,
Sigmund Friedrich, kaif. Hotkriegsrath, Oberft, geh.

Rath und Kammerer, Schlofshauptmann zu Graz,

1 lans David, inneröfterreichifcher Regimentsrath, Hans
David, kaif Hofkriegsrath, Maximilian, Oberifthof-

meifter der Gemalin des Kaifers Mathias.

Im Schlöffe G/eiehenl>erg befindet fich ein Denk-
mal

, das befondere Beachtung verdient. ICs ift eine

kleine im Rechtecke von 31 Cm. Höhe 17 Cm. Breite mit
einem halbbogenförmigen Auffatze von 7 Cm. Höhe
gemeifselte Kehlheimer Platte, die fich ehedem in der

nun demolirten Katharinencapelle befand. Bei den ge-

ringen Dimenfionen ift es fchwer, diefes Relief für das

eigentliche Denkmal zu halten, eher entfpricht es einem
Modell, wenngleich die Sculptur vollkommen ausge-

führt ift.

Die Platte enthalt im Auffatze das \ollft<indige

dreihelmige Wappen fammt Herzfchild der Traut-

mannsdorf. Im gemalten Felde des Hauptbildes auf

blauem gemuftertem Grunde die Darfteilung des ver-

ftorbenen Ritters in voller Rüftung mit aufgefchlagenem

Vifir, in der Rechten die Rennlahne (roth- weifs- roth)

mit der Rofe, die linke am Schwertgriff. In den Ecken
die Wappenfchilde von Trautmannsdorf, Reisperg,

üelrechingen (?) und Pfannauer. Zu Füfsen des Ritters

die Wappen feiner drei P'rauen : P"rau Barbara

geborneZengerin von Schneperg, Margaretha geborne
Freiin von Pernegk, fraw Amalei geborne vo Lapicz.

Auf dem das ganze Monument einfaffenden Schrift-

rahmen findet fich folgende Infchrift: Hie ligt begra-

ben der VA\ llerrjvntl geftreng Ritter Herr David von

Tr.ivtmanstorf zu Toczenpach welcher in Got \'er|

fciiidcn ift De 15 tag Jvni Anno Dni 1545 fäht W\ III.

1 lausfi-a\e.

86. (Giuliani s und Altontontes Grabßeine. I

Obwohl über die Künftler Giuliani und Altomonte,

namentlich aber über diefen, wiederholt gefchrieben

wurtlc, thcilte bisher noch kein I^iograph deren

Grabllein-Infchriften mit. Hier mögen fie nach meinen

Auffchreibimgen folgen.

Bek.umtlich ruhen die beiden Kunlller in iler

.Stiftskirclie zn lleili>:;eukreuz in Niederöfterreich. Die

(jrablleintafeln lind an zwei Pfeilern tles ronianilchen

Langhaufes iingeiracht und befagen :

+
VI.STok!

i'kkChs, sliol, ,\Vk r

I'.\kV.\s, Ma<;n'Vs, .-vkiII'I'X

l'IClMl^, I'kInCkI'S

II.\C • In • sCkdcI'; • cVIf-sCIr

In I'.\Ci;.

Ii • ,\I,\K IIN\S AI/l'OMUN Tl';

NK.M'iiM r.\N\s • .1, r • 87:

nie KAMii.iAKis «Hill r

14 SKI'l'KMl'. :

Das Chronogrannn ergibt : i745'
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Ucbrigens mufs ich die bishoriyc Amialimc, als

wäre Altomontc im Stifte Ileiligenkrciiz geftorbcn,

berichtigen.

Martin Altcimonte llarb zu Wien im Heihgen-
krcuzerliofe am 14. September 1745; er wurde auch
nur 86 Jahre alt und ift im Jahre 1658 geboren. Ob in

Neapel oder Neufladt bleibt noch immer zweifelhaft.'

Giuliani'.s Grabfchrift lautet:

luA.NNiis • e;lULLL\N.\lJ

VenetV.s • .sCULl'TOR

InsIgnIssIMUs

iiIC LoCI InpaCk

(jVIesCIt

.\K r.\llS 81 FAMll.lAKIS 34

üKijT 5 Sept.

Das Chronogramm ergibt: 1744.

liier kann ich mir übrigens nicht verfagen, ilie

Arbeiten Giulianis am Calvarienberge in Heiligenkreu/.

mit wenigen Worten zu charakterifiren :

Bisher hat man die Statuen alle dem Meifter zu-

gefchrieben; mein langjähriger Aufenthalt inlleiligen-

kreuz hat mir das Studium der dortigen Kunflwerke
nahe gelegt; fo habe ich denn auch alle dortfelblt

mitunter unfreiwillig befindlichen Arbeiten Giuliani's

beachtet, geprüft und verglichen. Eine Vergleichung
der Statuen des Calvaricnbergcs (unter fich) ergibt

aber fofort das Refultat, dafs fie nicht von einer Hand
herrühren.

Der beffere Theil, von Giuliani felbft ausgeführt,

wirkt durch Ebcnmafsigkeit und Naturwahrheit, durch
gute Gliederung und Modellirung und zeugt von ver-

llandnifsvoller Technik
; der andere Theil der Statuen

hingegen ilt zweifellos von einem Helfer des Meifters,

wenn auch nach den Modellen Giuliani's ausgearbeitet.

und verräth einen Meifsel, der gewohnt ift, nach den
Traditionen des eben herrfchenden Kunftgeiltes zu

bilden. So tritt uns denn in diefen Statuen eine über-

fchwängliche Kunflweife, ohne Mafs, ohne Ziel, ohne
anatomifche Richtigkeit, \-olI barocker Abfurditat

entgegen. Es darf auch nicht verkannt werden, dafs

Georg Raphael Dünner, gewiffermafsen der Schüler

Giuliani's, feine reinere Kunflweife von diefem Meifter

erfpäht, denn Giuliani's Arbeiten bewegen fich \\ eitab

von der damaligen Kunftrichtung in einer viel freieren

und gefunderen Weife.

Ich gebe hier ein Verzeichnifs der Statuen am
Calvarienberge und bezeichne jene, welche ich fiu'

Arbeiten Giuliani's gelten laffe, mit einem Stern.

und 2. Zwei Engeln mit

Schildern, worauf die

Infchriften : ..Nehme

dein Creuz auf dich" —
,.VndFolgc mir nach.

-

3. St. Anna.

4. St. Joachim.

5. St. Elifabcth

6. St. Zacharias

7. St. Jofeph.

8. St. Johannes Bapt.

9. St.

10. St.

11. St.

12. St.

13. St.

14. St.

* 15- ^t-

*i6. St.

* 17. St.

*i8. St.

* 19. St.

Paulus.

Petrus.

Laurcntius.

.Stephanus.

Gotthardus
Auguftinus.

Barbara.

Katharina.

Scolaftica

Benediftus.

Lutgardus.

* 20. St. Beriiardus.

* 21. .St. Dominicus.
*22. St. Robertus.
* 23. St. Therefia.

*24. St. Eranciscus .Ser.

* 25. St. Antonius de P.

*26. St. Judas Thadd
27. St Ifac.

28. St. Abraham.

29. .St. Xaverius.

30. St. Ignatius.

*3i. Jefus.
*

*32. St. Paulus lüemita.

*33. St. Eranciscus de P.

34. St. Elorianus.

35. St. Lcopoldus.

^fi. St. Angclus Cuftos.

37. St. Michael.

H. Kdbdcbo.

' Anfr.igen in Wr. Neuftadt führten zu keinem Refultat, refpective zu

keiner Antwort.

87. Die Hauerzeche zu Krems und S.mi erhielt

unterm i. .\uguft 1636 durch Georg Dietz von Dietzen-

hoven, Pfalzgrafen. lUirgermeirtcr der Städte Krems
und Stein,-' folgendes W'appen :

Ein gelb oder goldfarben runder Hauptfchild, am
aufserflen Rande mit einem Kranze von Rosmarin und

\'ier goldfarbenen Zwifchcnmarken. Innerhalb des

Kranzes die W'orte: Sig. S. Pauli-1 lauer-Zuch B.S.K U..S

(beider Städte Krems und Stein'!. In dem Hauptfchilde

ein anderes erhöhtes mit leibfarben Sprengwerk,

aufserhalb deffen die beiden Enden, dann auf dem
Hauptfchilde die Jahreszahl des Wappens auf zwei

-Seiten abgetheilt und unter den abgetheilten Ziffern ein

Rofenfteidl mit einer leibfarben dicken Rofcn bcfetzt.

In dem innerften erhöhten Schildgrunde ficht man ein

dreihügeliges grünes Bergl, wovon das mittlere die

anderen überragt; in dem rechten ift ein Weinftccken

gegen im mittleren Hügel entfproffenen Weinftock

mit blauen Trauben, in dem linken Hügel ein auf den

Hinterfüfscn ftchender weifser Ziegenbock, der fich

mit den Vorderfüfsen am Stocke haltend, mit dem
Maule nach den Trauben fchnappt und von felben

nafcht. Diefe Urkunde, in deren Mitte das Wappen in

Farben erfcheint, befindet fich gut erhalten in der

Zöchlade der Hauer zu Krems.*

88. [Markt Seheibs.J

Von diefer Gemeinde, die felteiier Weife ein

behelmtes Wappen führt, find zwei ältere Siegel be-

kannt. Das eine cntftand 1537, das andere entftammt

dem 16. Jahrhundert.

Das erftcre (Eig. i'i ift rund und mifst im Durch-

meffer 3 Cm. 4 Mm. Im Bildfelde ein an den Seiten einge-

bogener, unten gegen die Spitze etwas gefchwcifter

Schild, in demfelbcn, fenkrecht getheilten, drei(2 i) ge-

ringte Scheiben.Den Schild decktein gcfchloffencr Helm,

darauf als Kleinod ein wachfender nackter Mann, mit

der rechten Hand eine Scheibe fchwingend. Der Kopf
des Kleinods ragt in die Schriftumrahmung. Den Helm
zieren zweigartige Helmdecken, mit denen der Grund

des Bildfeldes fall ganz bedeckt ift. Die Legende
dicfes fehr zierlichen Siegels ift in Lapidaren um den

Rand innerhalb eines breiten Bandes angebracht und

- Vortreffliche Figur, voll trefflicher Anatomie und echt künftlerifchcr

Behandlung. Oberhalb der Statue auf einem Schilde die Infchrifl:

Ihr werdet mit Freuden walTer Schopffcn
aufs den Brunnen des Heyland s.

Ifaia. C. 32. V. 13.I

^ Ueber das Wappenverleihungsrecht des Plalzgrafen gibt der Eingang

des Diploms Aufklärung. Es lautet: Ich etc. habe von Sr. Majelliit und dem
heil römifchen Reiche die \'olIniacbt. ohne alles und jedes Anfuchen oder

Erforderung einer kaif Beltiuigung ehrlichen, redlichen und wohlverdienten

Perfoncn, die ich deffen würdig zu fein erachten werde, einem Jeden feinen

Stand und Wrlen nach Zeichen auch Wappen mit Kleinoth mit Schild und

Helm verleihen zu können.
* S über das ahnliche Siegel und Wappen der Hauerzöch zu Retz.

Mitth. der Central-Commiflion N'III, S. 50.
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lautet: „gemaines markt Scheibs grofscr iiifigil 1537".

Dicfcs Siegel war noch 1602 im Gebrauche.

'

Das andere Siegel hat 4 Cm. 3l\Im. im Durchmeüer,
ilt aber im Ganzen etwas roher behandelt. (Fig. 2

)

Wir fehen dasfelbe Wappen, den Stech-Helm mit dem
Kleinod, nur ill: der wachfende Mann bekleidet und
(latt den Scheiben erfcheinen Kugeln. Die Helm-
ilecken breiten fich zwar weniger aus, find dafür lebhaft

gefchwungen. Die Legende befindet fich auf einem
Schriftbande, das nahe dem Rande des Siegels ange-
bracht wird und unten vom Schilde überdeckt ift. Die
Enden reichen bis zur Helmzimier. Sie ift in Lapidaren
gcfchrieben und lautet; figillvm . gemaines — marckh
fcheibs. Am Siegelrande ein Kranzleiften.

Die Stempel beider Siegel foUen fich noch im
Befitzc der Gemeinde befinden

Sg. (ScJinxttciillial.)

Diefe Gemeinde wurde am 18. September 1472 zu

Wiener-Neufladt vom Kaifer Friedrich über Bitte des
Stephan Eitzing zur Stadt erhoben. Dabei erhielt fie ein

gefchrieben und lautet: Sigilhin . ci\ ilatis . w allfe. Das
.Siegel mag noch im 15. Jahrlnuulerl entllantlen fein,

91. (Waidliofcn a. d. Tkaja.)

Das ältefle Siegel diefer Stadt ill eine recht

hubfche Arbeit und gehört in das 14. Jahrhundert, l'ls

ill rund (4 Cm. iMm.') und enthalt im damafcirtenSiegel-

fclde einen dreieckigen etwas ausgebauchten Schild

mit der öfterreichifchen Binde auf gegittertem Grunde
mit eingeftreuten Punkten. Die Legende am Siegel-

rande innerhalb Perllinien lautet in Lapidaren ge-

fchrieben: f f. vniverfitatis . civiv . i . waidhoven.
\\\\\ zweites Siegel, das \-ielIeicht noch dem Pjule

lies 16. Jahrhunderts angehören dürfte, ill rund (4 Cm.
5 Mm.) und enthält im Siegelfelde, von einem Drei-

paffe cingefchloffcn, den unten abgerundeten Bindcn-
fchild, die Binde damascirt, der P^ond des Dreipaffes

mit gelocktem Blattwerk ausgefüllt. In den Zwickeln
des Dreipaffes arcliitektonifches Ornament. Die Le-
gende befindet fich am Siegelrande, ill in Lapiilaren

gefchrieben und lautet : f vniverfitatis . civivm . in . waid-

Fig. I. (.Scheibs.) Fig. 2. (Scheibe.!

Stadtwappen, das folgendermafsen befchrieben wird:
aincn weiffen fchilt in der Grunde ain vells entfpringend
darauf zwen turn mit Zinnen ainer fchwarcz, der ander
rot, in flakch die in mitten über mit ainer guidein
kcten zufam gcvafl die tin- daran gehalbiret vnd \(>n

fwarczcr, rotter vnd weiffer verkert.

-

Das Siegel führt diefes Wappen, aber etwas
modificirt. (Fig. 3). DasSiegel ifl rund (3 Cm. 8 Mm.) und
führt im Sicgelfeld einen llark verfchnörkelten Schild,
darin auf felfigem Grunde'' zwei runde 'Phiirme, mit vor-
fpringenden Zinnen und je einem rundbogigen Thore;
beide Thürme durch eine fchlapp gefpannte Kette
verbunden. Die Legende ifl in Lajjidaren gefchrieben
und am Rande umlaufend zwifchen einer Leille und
einer Kranzlinie angebracht. Sie lautet: .der . Hat .

fchratental . figil . 1590. Die Legende beginnt auf der
rechten Seite des .Siegels.

90. (W'all/ce.)

Das Siegel diefer Gemeinde i(l rund (Fig. 5), doch
fehr klein (4 Cm. 6 Mm.). Im Bildfelde fehen wir den
unten abgerundeten Bindenfchild, doch diefsmal fich

auf die l'amilie Wallfee beziehend. Ueber dem Schilde
fchwebt ein fechsllrahliger Stern, rechts ein I-'ifch,

links ein Pocal. Die Legende auf einem flatternden
Spruchbande um den Siegelrantl, fie ifl in Minuskeln

• S. Mclly, HicRclwcrk 4'».

• All* ficni KiuiDgerTciicn Uiplo iiatar im Archiv für Ktiiidc oftcrrei-

chifchcr («crcliicIilKiiucUi-ii 1848. V. Ilcfl, pag. 57.
i Uic Fclfcn Tiii^ nach An kleiner Dreiecke darKcftelll.

Fig. 3. ('Schraltenlluil.) Fig. 4. iWallfee.)

h(T\"cn . svper . Tia. Der Infchriftraiul belliht aus einer

Kranz- und einer Leiilen-Linie. Der Stempel ill noch

erhalten. *

92. Confervator Regierungsrath Diidik hat an die

k. k. Central Commiffion berichtet, dafs er im Monat
Augufl diefes Jahres nach Tr.sic kam, wofelhll in letz-

terer Zeit ein gröfseres Urnenfeld aufgedeckt wurde.

In feiner Gegenwart wurden Grabungen ausgeführt,

die in kaum einer Stunde eine ganz nette (jrup|)e \on

Afchenkrügen zu Tage förderten. Diefelben find von

mannigfaltiger P'orm und W-rzierung, theils Graphit

theils 'Pöpferthon, der grofsere Theil fchon auf der

Drehfeheibe gearbeitet, lüfengegeiillande fanden fich

nicht, dafür aus Bronze als: Ilaainadeln, Spangen,

Ketten. Von Steinwerkzeugen folliMi iiherliaupt nur

zwei Ae.\te gefunden worden Irin.

Die y\fche in und um tlie Urnen ill mit Kohle und
kleinen 'l'hierknochen genn'fcht. Menfchenknochen fand

Dudik nicht. Das Urnenfekl bildet eine .Xnhohe mit

fchiefer Abdachung gegen eine Mulde, in welcher eine

reiche Quelle zu Page Icoiinnl. Diefe Mulde uiul die

daran llnfsenden l-'eldei' werden ,,n;i Pniine" genannt,

ficher verdorben lur ,,na bafine."

Das Urnenfekl mag lieh eine halbe .SiumK- aus-

dehnen. Die l'rnengi-up|)rii licL;en in Kciln-ii zu i' . M.

Entfernung von einander.

* Mclly bi-fprichl auch ein zweites .Sicfcct, doch Tprichl die Vcruitiihiiiig-

ünfs (liefcs Siegel ü:i>rclhc mildeni eben befproclieneii id.
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93. Die aiil Kollcii der rraj^ei' Stailtj^cnirindc

eingeleitete Rcftauririmg der figurenrciclien Statucn-
gruppe des heil. Igiiaz, ein Werk Hrokow's, und zugleich

eine der fchönften unter den zahlreichen Statuen der
Karlsbi'iickc ill: nunmehr \'ollcntlet und damit eine

befondere Zierde jenem interelTanten Bauwerke wieder-
gegeben worden.

94. Ein im Monat Oclobcr unternommener Aus-
flug des Alterthum-Vereines nach Hciligcnkrcuz gab
Gelegenheit, die Reftaurirung des Kirchen-Gebäudes
des Eingehenden befichtigen zu können.

Gleichwie \\\ Kloflerneuburg regt fich auch hier

feit mehreren Jahren die gefchaftige Hand des Stein-

metz, um dort wie da alte Schäden zu beheben und
das alte herrliche Bauwerk in einer feiner urfprüng-

lichen Ausftattung möglichft nahekommenden inneren

Geflaltung wieder erllehen zu machen. Im Lang-
haufe wurde fchon vor längerer Zeit die l^eflaurirung

begonnen, das fchadhafte Gebäude in feinem Zufam-
menhange durch Eifenfchliefsen gebunden und die

Auswechslung verwitterter Steine an Wänden und
Pfeilern vorgenommen, ohne dafs diefe Reftaurirung

endgiltig abgefchloffen worden wäre, denn noch heute

Fig. 6. (W.Tiilhofen a. d. Thaya.

zeigt lieh im Langhaufe manche fchadhafte Stelle.

Abgefehen von der Wiederherftellung des alten ver-

fchutteten Niveaus ift noch insbefonderedie Befeitigung

des zwei Joche des Mittelfchiffes überdeckenden
Priefter- und Mittel-Chores anzuftreben. In dem Fall,

als diefe unzweifelhaft in die heutige Anordnung der

Kirchenanlage tief ein fchneidende Aenderung vor fich

geht, wird das Langhaus feine in ihm ruhende grofs-

artige Wirkung zur Geltung bringen können, wozu
noch die Eröffnung der Fenfter in der Oberwand des

Mittelfchiffes, in dem rechten Seitenfchiffe, die Ver-

kleinerung derfelben im linken Seitenfchiffe und endlich

die volle Einwirkung der drei fchönen Fagadcn-Fenller,

die durch den Orgelbau verfteckt find, kommt. Mit

der Regulirung des Langhaufes müfste unter Einem
auch eine Aenderung des Portales an der F"agade

erfolgen, das, befonders in der Stufenanlage, manche
fpktere Zuthat und Ungereimtheit zeigt.

Die Reftaurirung desOuerfchiffes ift abgefchloffen.

Sie wurde mit vieler Sachkenntnifs und durch ein

eingehendes Studium des alten Bauwerkes und dernoch
erhaltenen Spuren und Andeutungen durchgeführt

und glücklich und ftylharmonifch geloft. Im rechten

Joche des Ouerfchiffes wurde ein ganz eigenthümlicher

Zubau durchgeführt, nämlich eine von Säulen getra-

m. N. F.

gene Empore, lur deren Vurhandenfein in alteften

Zeiten fich einige fehr gewichtige Anhaltspunkte
gefunden haben. Damit fchuf man eben jene I'"m])ore,

die einll, nach Befeitigung des ftorenden Mufikchor-lün-
baues im Mittelfchiffe, (liefen aufzunehmen haben wird.

Ein aufgefundenes romanifches Portal, das in das alte

Dormitorium führte, wurde wieder hergeftellt, das
Portal zum oberen Dormitorium entfprechend reftau-

rirt, eine fchöne Thin- mit gefchmackvollem Eifen-

bcfchläge angefertigt und der Stiege ein zierliches

fchmiedeifernes Geländer beigegeben.
Das eigentliche Gebiet der Reftaurirung war

der herrliche Chor. Das Wichtigfte war die Wieder-
eröffiumg des grofsen Mittelfenfters und deffen .'\us-

fchmückung mit Glasgemälden , die P^weiterung der

Seitenfenfter auf ihre urfprünglichc Gröfse, das Aus-
brechen folcher an der rechten Seite und der Ver-

fchhifs derfelben mit farbigen (jläfern nach dem Mufter
der fchon beftehenden farbigen Verglafungen. Durch
tlie l'"ntfernung des unfchönen Haupt-Altars und der
nicht befferen Seiten-Altäre wurden die in die Mauern
eingelaffenen Piscinen blofsgelegt, welche auf zahl-

reiche ehemalige Altäre und deren Stellung fchliefsen

laffen. Gegenwärtig find lu)chft einfache Altartifche

zur Noth aufgeftellt. Für den künftigen neuen Hoch-
Altar wurde die unzweifelhaft urfprünglichc und allein

richtige Stelle zwifchen den vier Pfeilern gewählt. Er
wird auf erhöhtem Platze ftehen, wiihrend das Niveau
des Presbyteriums tiefer gelegt wurde.

P"affen wir den heutigen Stand der Dinge zufam-

nien, fo ftehen wir abgefehen von der baulichen Voll-

endung des Denkmals auf dem Standpunkte, dafs das

Alte, LTnbrauchbare und L^nfchone , die Kanzel leider

noch ausgenommen, entfernt, aber nichts Neues ge-

fchaffen wurde Das herrliche Gebäude ficht hoch öde
und kahl aus und ift wahrlich eines baldigen befferen

Zuftandes dringenft bedürftig. Der fchöne Anlauf im
Sanirungswerke diefes hervorragenden Denkmals hat

am halben Wege feine Kraft — die Geldkraft — ver-

loren, l'ls wird eine Hauptaufgabe des neuen Prälaten

fein , diefer gefahrlichen Stockung ehebaldigft ein

Ende zu machen.

95. Im Laufe diefes Jahres wurden die Reltau-

rirungsarbeiten am St. Stephansdome in Wien fehr

energifch fortgefetzt.

Die Aufgabe concentrirte fich diesmal mit weniger

Ausnahme am ftark fchadhaften Nordthurme, deffen

Abfchlufs bisher ein faft ruinenartiges Bild gewahrte,

natürlich abgefehen von dem durch Steinmetz Saffoi

(1579) auf der Plattform aufgebauten fteinernen Octo-

gon, das mit kuppelfurmigem Dache bedeckt ill und
darin fich die zweitgröfste Glocke befindet.

Schon erkennt man die hellleuchtenden Reihen
der neuen Werkftücke, die heute den, wenn auch nicht

organifchen, doch regelmäfsigen Abfchlufs des Bau-

werkes bilden werden, da von einem Ausbau diefes

Thurmes aus mancherlei Gründen, vornehmlich aber

bei der Ungunft der gegenwärtigen Verhältniffe für

folche Unternehmungen, abgefehen werden mufs. Wir
können uns der Hoffnung hingeben, dafs, nachdem die

gewifs fchwierige Reftaurirungsaufgabe demnach!!; und
ficherlich auch in möglichft befriedigender Weife be-

endet fein wird, in kurzer Zeit das Decennien alte Gerüft,
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das den Thiirm verhüllte und delTeii Detail fall ganz
verdeckte, verfchwinden wird.

Mit der Reftaurirung desTliurmes wurde zugleich

die Wiederherftellung der bereits fehr verfallenen

Aufsenfeite der in das Erdgefchofs des Tliurmes ein-

gebauten und mit feinem poIygonen Chörlein aus-

fpringenden Barbara-Capelle verbunden, was fehr viele

Neuherftellungen, wie des ganzen fteinernen Geländers
um das Dach, der Fialen u. f. w. bedingte. Auch erhielt

die Capelle eine neue helmförmige Bedachung mit far-

bigen Ziegeln und auf der Helmfpitze eine reich-

gegliederte fleinerne Kreuzblume.
Die Einrüflung der beiden fehr l'chadhaften in

ihren Details ziemlich ungleichen 1 leidentlUirme, die,

abgefehen von den vielen gothifchen Zuthatcn, noch
der romanifchen Bau-Periode der Kirche angehören,
gibt uns das Programm der nächftjährigen Rcflaura-

tions- Arbeiten.

96. Einer Mittheilung der Wiener Abendpoft \om
12. November 1877 zu P'olge wurde bei San-Zcno im
Nonsberge im letzten Hcrbfle beim Pflügen eines

Ackers ein altchriftliches Grab entdeckt. Die kata-

kombenartige Grabftättc hatte die Geftalt eines latei-

nifchen Kreuzes, ilt aus Tuffll:einen zufammengefetzt
und vollkommen überwölbt. In dem Grabgewölbe
fland ein grosser Stein-Sarkophag, noch ganz im heid-

nifch-römifclier Weife gebildet, doch ohne irgend eine

Verzierung, aber auch ohne ein chriftliches Zeichen.
In demfelben glaubt man die Ueberrefte der Leiche
eines Prieflers erkennen zu follen, wie diefs erhaltene
Refle kirchlicher Gewandung vcrmuthen laffen. Auch
fanden fich in einer kleinen .Schachtel Reliquien beige-

geben. DieCentral-Commiffion hat Veranlaffung getrof-

fen, dafs ihr durch ihren Confervator nähere Nachrich-
ten über diefen beachtensvverthen Fund zukommen.

97. An der Straf.se zwifchcn Ilaiiuansdorf und
Reinbrecktspiilla befindet fich ein einfaches, ftark ver-

wittertes, aber ganz eigenthümliches Steindenknial. l'.s

hat die Geflalt eines niedrigen Kreuzes, das aus einem
Dreieck von 27 Zoll Bafis emporfleigt; die Krcuzes-
balken fmd fehr breit (11 Zoll), bei einer Dicke von
8'|j Zoll, und endigen mit einer Abrundung, der Kopf-
theil ifl: ungewöhnlich kurz. Jedesfalls fteckt das Monu-
ment ziemlich tief in der Erde. Auf der Oberfeite der
beiden Kreuzesbalken und auf der Vorderfeite des
Kreuzes find allerlei buchflabenidmliche Zeichen ein-

gegraben, deren Löfung leider nicht mehr möglich ifl.

Dem ganz fremdartigen Charakler nach mag diefes

Denkmal in eine fehr frühe Zeit zurückreichen jeilcn-

falis ifl CS einer gewiffen Beachtung würdig.

98. Kaifer Karl V. und l'erdinand 1. licfsen ihn in

treuen und tüchtigen] leerfuhrer, demCirafen Niclas von
Sahn (geb. 1459, t '53°) '^ ^l^""' Dorotkcciihirchc zu

Wien ein Mi^nument errichten. Selbes fland anfanglich

in der Mitte des Presbyteriums, von wo es in der T'olge

in die Kreuz-Capellc vcrfetzt wurde. Als unter Kaifer

Jofeph II. das Dorotheen-Chorherren-Stift aufgehoben
und die Kirche gcfchloffen wurde, um feither als

Magazinsraum des k. k. Verfatzamtes zu dienen, wurde
auch diefes Monument befeitigt, um als Steinmalerial

verwendet zu werden. Glucklicherweife entging es

diefem fchmachvoUen Schickfal, dem fo manche andere
derartige Kun'lldenkmale verfielen, indem es tliuch

lobenswerthe Pietät der fürl^lichen Familie Salm-Reif
ferfcheid eigenthümlich erworben wurde. Seither ifl:

dasfelbe im Schlöffe zu Raitz in Miihren deponiit und
theilweife in der Schlofs-Capelle aufgeftellt.

Das Monument ift aus lichtgrauem Marmor aus-

geführt und hat die Geftalt einer Tumba, deren Deck-
platte und vier Seitenwände mit reichem Bilder-

fchmuck ausgeflattet find. Auf der Deckplatte kniet

(in Flach-Relief ausgeführt) Graf Niclas Salm in voller

Rüflung (die Lanze zurückgelehnt), entblöfstcn Haup-
tes, mit gefalteten Händen vor dem Kreuze, an deffen

Fufse das Salm'fche Wappenfchild ruht Auf einem
Spruchbande zunächfl: des Kreuzes -die Worte: Tibi

foli gloria. Die Lang- und Schmalfcitcn der Tumba
enthalten zwölf in Relief ausgeführte, figurenreiche

Darftellungen der wichtigften Kämpfe und militärifchen

Ereigniffe, an denen Niclas Graf Salm theilnahm,

nämlich: Schlacht bei Mm-ten (1477), Schlacht bei

Creazzo (1513), Vertheidigung von Verona (1513), Feld-

zug in Friaul (1519), Treffen bei Biccocca (1522),

Schlacht bei Pavia (1525), iMitfatz \-on Erlau (1527),

Treffen bei Tokai ('527), Ruckzug der Türken von
Tokai (1528), Gefecht bei Kafchau (1528) und Belage-

rung W'iens durch die Türken in zweiTablcaux (1529).

Aufscrdem fchmücken die Seitenwände eine Reihe von
Medaillons mit den Bildniffcn I'^rieilrich IV., Max I.,

Karl V., Ferdinand I., König P'erdinand des Katholi-

fchen und Philipp von Caflilien, Erzherzog Sigmunds
von Tyrol, Georg Frundsbergs u. f. w.

Imuc lange lateinifche Infchrift bezeichnet den
Grafen Nicolaus Salm als Incomparabilis heros. Am
Schluffe heifst es: DivusFerdinandus hocnionumentum
fieri curavit virtutis rerumque geflarum gloriae ergo.

Wie verlautet , foll diefes Monument , deffen

einzig richtige Aufifcllungsftätte im Hinblick auf des

Grafen hervorragenden .Antlu-il an der glücklichen

Vertiieidigung von Wien — nur in Wien fein kann, in

h'olgc der Bemühungen des Altcrthums-Vereiiis mit

Zuftinuiumg der furftlichen Familie in n.ächfter Zeit

nacli Wien gebracht untl in einer Kirche in würdiger
Weife wiedei' aufgeftellt werden.

99. Der k. k. Confer\ator Ritter \'. (ialieiiftein

berichtete, dafs der hiftorifche Verein in Klagenfiut

neuerlich zwei Romerfteine vom IIcicncnbcrgc erwor-

ben hat. Die Infchriften L'.uten:

1. CFADO • .\lUO

M.wir • ( .\i;s

AK • SOHOKI • KT
S\'\M\i;i()

I) • S • \'
• 1,

42 ("ni lliilu', 45 Cm. Bi'eite.

2. S()A\.\HI()\I

LOTIOMS • FI 1.10

(.ASF'II.I.A • .SKWONIS
I'ILIA KT

(OKlO • S().\\.\KI()\I,S !••

\'
• I'

55 Cm. 1 lulle, 71 Cm. Breite.







GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00614 8395



^'"I.'^>~

ÖK«;< "iiMii'H.')MW^^i M::iM
:Mi\'>.'.^'


